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(öpnolugifdie leberlidtf

ber im ScntraU uttb SSejirtS^mtSblatt für ©Ifa^Sot^ringen für 1897

unter I unb II enthaltenen Serorbnungeu, S3efanntmad}uttgcn u.
f.

».

(mit Buifeblufc krittligen SSuMitationen, een toctd|fn mit Stödftcfjt auf il'tn: ©tgenfianb BoxauS^ufe%cn ift,

bai ein ipältteH 3utürfg:rifrn auf biefelten nidjt ju ermatten ftetjt).

Saturn btx Srmtatmgen unb SBefannt.

medtungen bet

3«balt

Sn Snbffentliibttng

ft Stofe
tialttr»,

Stini*

fteriuuil

K. X.

SeiixTS|rc9flb«ntm Sk.

Seite.i.

Cttl:

Otfai

b.

Untre.

«toi

c.

Cclbrinftcn

a.

tmupt.

Matt.

b.

»ti=

Matt.

1896. 1896. 1896. 1896.
10. ©rjbr. — — — Kmneifung für bie SerfebrSfieutrteljSrbtit, bttr. ba» Senats*

loflen- unb ©trafwefen 7 — 9— — — 15. ©cjtir. Sffdjfufe, brtr. bie ftelbtoegegenofffnfdjaft ©rofjtänd&en . . . .
— 3 8— 16. ©ejbr. — — Sefitufi, bttr. bie ©elDäfferungigenoffenfibaft .... — 2 2— — — 16. ©erbr. ©efeblufi, beit, bie Selbmegegenofjenfdiaft Kijarii; — 4 4

17.®cjbr. — — — ©etfitgung, bttr. bie gegenfeitige ©ertretung bet ffanional*

©olijeilommiffare unb SmtiaMoütte }u ©bann unb 9J!oi-

münfler i
— 1

18. . — — — ©erorbnung, bttr. bie ©nfutjr oon 'Jtinbsieb u. f-
». auä

Xirol unb ©orotlberg 2 — 1

18. » — — — ©erorbnung über bie ©tflimmung »on Saieb* unb Ipfgepläfcen. 4 — 1— 20. ©eibr. — — ©erorbnung, betr. btt ©eräffentlkbung gen<btli<btr Slnjetgen — 1 1

24. ©ejbr. — — — ©elanntmaebung, betr. bie Qrafjburger ffiaarenbirfe .... 3 — 1— — — 28. ©ejbr. Setanntmaebung, bttr. bie ©eiträgt ber ©emtmbtn ju ben

Unterbaitungifofien ber ©eijleihanlen in ber ©ejirtitrren-

onftnlt ju ©aargetnünb — 16 9
31. ©ejbr — — — ©erorbnung, betr. bie ßtnfubr non Kmbnirb aui ber ©uIoBinn. 5 — 7

1897. 1897. 1897. 1897.
2. 3«n. — — . Setleibutigäurfunbe für bai ©ooIqueDenbergtoert ,,©Wr<bingtir — 14 9— —

2. San. — ©efanntuiaibung, betr. gefHtjfurtg bei Xartfi jur Umtnanblung

brr ©aturalfrobnen für ©Ijinatoegtjtnede in (Belbleifiungtn

für bai Steibnungijabr 1897/98 — 15 9
3. 3an. — — ©erorbnung, betr. bai Serboi ber 3tbbflUung Don ffiiebmärften

unb bei ftanbeii mit SRinbnieb u. f. tn. im Umbtrjieben. 6 — 7— — 5. San. — ©efiblui, betr. bie (ftlbBtgegtnojfenfibaft flimbeim 111. . . . — 27 13
— 7. 3<>n. — — ©unbjäjniltitoeTtb eine! SUbtitüogei, tnet<ber nad) Strt. 10

bei @eje&ri nom 21. Slpril 1832 ber ©trfonalfitutriase

ju 6tunbe ju legen ift
— 26 13

— — 7. 3on. — ©efdjhifc, betr. bie örlbttjtgtgtnoffenftbaft ©iippigbeim . . . . 41 19— 9. 3an. — — larif für bie Ummanblung btt SBegtfrobnben in ©elbleifungen, 40 19

13. 3“t'- — — — ©efanntmaebung, bttr. bie Slufbebung bei ©etgmerfitigen-

tbumi an ben Gtfenerjbergnitrfen ©eurnburg unb {ifittenborf — 37 19

14. .
— — — ©e|$Iu6, betr. bie 3tlbwegtgtm>fjen|<baft Rirnbeim 1 . . . . — 55 23

— 15. 3nn. — — ©etanntmaibung, betr. bie neterinärpolijeilidbe Unterfutbung

non Stinbnieb tc.
— 57 28

19. 3an. — — — Slnwrifung jur Tluifübtung bei ©efejei übet bie Spartafjen

nom 14. 3uli 1895 '. 8 — 81

22. .
— — — Stbänberung unb^ßrgänjung ber Slrjneitoje für 8l[afi-8oüf

tingen * 56 25

Sie S5etotbmin§tn ki ft Staitfiailee« fmb mit *, biejenigen k« CfcrrfdiuiiatljS mit ** kjeidjuti.
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Saturn ber ffletorbminstn unb SMennt.
madjungeu bti

Set »etJffenUUbimj

* Statt,

belterl,

Stint.

fteriumS

X. X.

»qirtSprllUienten
3 n b a 1 1.

St.

t.
|

b.

Ober. Unter,

«lat «lab.

e.

1

a.

(xuipt.

btatt.

b.

Säet.

btatt.

«eite.

1897. 1897. I 1897. 1897.

28. San. — — — ©efannttnadjnng dort ßnfftbmiebtn, melibe bit Borfdbrift#.

mafsige Prüfung für btn fcufbefdjlag btflanben haben — 54 23— — 26. 3«n. — SBfjdjhit;, betr. bie WeliorationSgenofienfebaft ®autnborf. . . — 72 85— — 26. „ — üiadjmeifurtg ber ®urtbid)nitt5nuirtipreife toäbrtnb btr lebten

10 tjritbtitäial)« — 73 35
— 2. gtbr.

I

— — ©trorbnung, betr. baä '..'Ibraupen ber Säumt. — 88 48— 2. . I

— — Strotbttung, betr. bit ©ertilgung ber Wiflel — 84 48
4. gtbr. —

i
— — Serotbnung, bttr. bit 8tjirft ber Si^ämltr 10 — 130

9. * — —
1

— Stflimmungtn, bttr. boä ©erfahren, Beists bit fcbpotbtltn*

ämltt ju beobatbttn haben, wenn tine 'Jicimntbeilung beb

©runbtigenlbums in @etnäfib*tl btS 0ejt|feS dom 30. 3uli

1890 fiattgefunben bat 9 — 129
11. ,

— — — Setanntmaibung, bttr. bit ÄtaffloSerflänntg don SBerthfabieren — 97 48
— 11. Sehr. — — SiacfjBeifurtg btr 2>ur<bfd)mttSmarltprfije toäbrtnb btt Ie|ten

10 ftriebtnSiabre — 100 49— — 11. gebt. — ©tftblufj, bttr. bit ffdbmrgegenoffenfcbaft Jfüblenborf — 121 55
12. Ötbr. — — — ©ttanntmadiung, betr. bie Prüfung im ßufbtfcblag — 94 47
12. .

— — — Setonntmadjung, betr. bie Prüfung im ßufbefibbg — 95 47

12. „ — — — ©ttanntmadiung ber Witglitber bei Ifotnmijfion für bit erfte

)uripijebe Prüfung fotcie für bie Staatsprüfung — 96 48— — — 18. Sehr. ©efrf)tu|, betr. bie fjftlbntgtgtnoffenftbaft Stipingtn. — 142 59
20. 8ebr. — — — Sefanntmacbung, bap bie ,8reießütfS[afjeber9)tuperjei^ntr"

>u Wiilbnuftn — Borbebaltlid) berßöbe bei ffranftngtlbt*—
btn Snjorbtrungtn beS JhanttnBerPeberungSgefe^eS genügt — 118 53

24. ,
* — — — Strorbnung, betr. bie ©trtbeilung be-S STOafferS btr 30

jWtitben ben bit Stabt Diütbaufen burcbjitbenbtn 30armen
unb bem {Jlitibfanal 14 — 152— — — 25. fjebr. ©etannlmaibung, bttr. bit ffitrloofung btr allgemeinen StjirfS-

anltibe fomie ber Anleihe für ben ©rücftnbau bet ©Mtingen — 140 59— — — 26. „ ©ttanntmadiung, betr. bie gifthtttigtnoffenftbaf! ju J?ir<b-

bcrg a/SB., Sangb unb 3itterSbotf — 169 67— — — 27. „ ©efcblufc, betr. bie WeliorationSgenoffenfibaft Smimgen ... — 170 68— — — 28. „ ©ttanntmadiung, betr. bie ©ergfltungSfäbe für Sanblitfttungen

im SRobitmaebnngSfanf — 141 59— — 2. fDidrj — Stfannlmatbung, betr. bit ©itbung eint! ffantosalarjtbejirts

®ambad) — 154 63

3. Wärj — — — fflerorbmmg, betr. baS Stbbalten Bon StbladjlBiebmärtten . . 12 — 181

5. . — — — StuSfübrungSbeftimmungen jum ©eft^, betr. bie SEBanberge-

lotibefleutr, Bom 8. Juni 1896 18 — 133
— —

I

5. Wärj — Sefanntmadjung, betr. bit Ernennung eines StlretärS unb

btffen SteBnertreterS für ben ©ejirfSratb btS Unter»gifa| — 155 63— — 1—9. Wärj 8tfamttma<bung, betr bit periobijdie ‘Jlad)ai(bung ber Waage
unb ©ttoitble — 187 74— —

j

— 10. . Setanntmatbung, betr. bie gtpfltllung ber ©elbroerfbe beS

Arbeitstages, Belebt ber Strtcbnung ber ©trfonalfteuerquott

im OtatSjabre 1895/96 ju ©runbe ju legen pnb — 168 67

18. Wärj — — — ©tlannlmadjung, bttr. bie ©ebüubefteuer für Xienjlroobnungen

in ©tjitls* unb ©emtinbtgtbüuben 15 — 158

15. »
— — — Setanntma^ung, betr. bie Uleuoerpatbtung ber ©emeinbefagben 16 — 155

— 18. Witj — — ®etanntma<bung ber AuSIoofung ber ©ejirfSanltibtn —
I
185 78
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V

Jatiim bet ffletotinunjen unb Setaimt»

nrcdjsingen beb

3 n lj a 1

1

Det ffleitffentlldiunB

«. glatt«

ballet*,

mini*

fttriumi

X. X.

IBqitfJptäfibenien
1 1

©eite.a.

Oben
«fa6.

b.

ttnltt«

0114,

e.

SJot^ringen.

f t
ßauitt-

Malt,

b.

Sei*

Matt.

1897. 1897. 1897. 1897.

20. TOärj — — — ©erotbnung, betr. bi« periobiföe 5ta$ai$ung b«r Staafit,

©ewiitjte unb SBaagen 17 — 160

20. .
— — Selamttmatfimtg, ba| bie frei« $jülfSfaRe Sit. 40 ju Straft*

bürg — Boibebolilirf) bet Ö6ft« be8 ffranfrngelbeS —
ben Snforbeiungen btt ßranfenwrfuberung8gefeiif8 gfnügl — 188 73

25. .
i — — ffitfamttma^ung b«t ©dfliefjung b«t unteten ©täparattben*

flaRe frei btm Seljrerfemtnar 11 in Kalmar — 234 94

26. „ — — — ©efannlmathung, bi« Krrirfjlung beS SerleljtäReueramte«

©aargemünb 11 betrefjenb 18 — 169

29. .
— — — ©erleibungSurlunbe für ba* ©dttoefel* unb fbupfererjbergroert

„ganbeStrone" — 215 87

29. „ — — — Setltibungeurfunbe für ba* ©teiitfaljbergwert „ftatta* II*. — 216 87— — 29. Stär, — SBetanntmaibung, b«tr. bi« periobtft&e S!a<§ai^ung bet Staate

unb ötcmidite — 196 79— — 29. -
— ®«*8leid)tn im ©tabtfreife Strasburg — 197 81

30. Stär} — — — ©etamitmacbung, bat bi« öffentliche ©orjcbitfsfajie ©faRentjeim

fernetbin b«n Samen „bffentlidte ffiotfifiuRfafft fjattjlatt“

!übtt — 212 87

30. . — — ®erleil)unglurfunbe füt ba* 6teintofjIenbergn>ert „£>il8pri$" — 214 87— 1 30, ülfari — ©ejdjluft, betr. bi« fEratnagejenoffenfthaft SlorSbronn 11. . .
— 218 89

31. SRärj — — ©etorbnung, betr. ba* ©erbot be8 JhebSfange* — 217 88
1. äprit* — — ©erorbnung, betr. bi« ©enujung b«* ©Baffer* b«r fieber

burdj bi« Snbuftrie unb £anbmitlbf<b«fi 25 — 175

2. „ — — ©eJannfmadjung, bi« Steutorpaebtung ber @emeinbeiagbeti betr. 19 — 171

2. „
1

1
— OcrlaR, belr. bi« SEanbergettietbefieuer 20 — 171

2. — — ©efanntmadjung, betr. bie flanalfpenen 1897 unb im ©Butler

1897/98 21 — 171

3. „ — — — ©«rorbnung, bttr. bi« Erdung ber Ausgaben ber fcanbelS*

Jammer ju StraRburg für ba* <Jtat8jal)r 1897/98. . . .
— 229 93

3. ,
— — — ©eSgleitljen brr fpattbeläfammer }u golmar — 230 98

3. — — S)e*gl«i(btn bet ^lanbelltammer ju Siülbaufnt —
j

231 93
3. .

— — — ®e«glei<ben bet feanbeinfammer ju Stefc —
!

232 94

9. .
* — — — grnennung ju Stitgliebern b«r ©eru)ung8fommifpon bet

Wetoerbefieuertteranlaguitg 22 — 178

8. .
* — — ©eftimmung über ben <Xrid)ä1tsgang b«r ©erufung8fommifpon 23 — 173

8. , — — — ©«tarmtma^ung, b«tr. bie lenöerung tum ©teurrempfangS*

bfjiriftt 24 — 174
8. „ — — — ©etanntmaibimg, belr. bi« mijf«nj$aftlt$r ©tüfuttggfommijfion — 227 93
9. . — — — ©efnnntmadiung, baf) bi« freie §üIf§taRe 9tr. 42 „Siftoria" ju

©trafiburg — »orbebaltlidf ber £iöt)e bc§ litanftngelbeS —
ben flnforberungett beS Jtrontem>erft<bttttng8gefefctS genügt — 228 93— — 9. Styiril

— Ernennung bei fteüoertretenben £rei«lf)trrar}tt8 ©bltelmann in

grfiein jum Witglieb be8 Wefunbbeit8ratb«8 be8 RreifeS

grftein — 238 96— — 10. .
— ©efdjluS, betr. bie CntwäffmingSgenoffenft^aft „3Iuf bent

Siitteltoeg" in gupflein — 245 99— — — 10. Stpril Sefanntmadiung, betr. bie JluSloofung ber ©tjirlSanlei&e. . .
— 246 99— 12. fllitil — — ©etanntmadiung, betr. bie periobii<be Sadfaidping ber Slaafie

unb ©etoidtte ' 237 95
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VI

Saturn btt SnotbRiragtn utib $d<rani>

matbunetn bei

«. ©teil-

balteil,

SRini.

fteiium*

x. x.

1897.

SejiTfltniftbenten

a.

Oben

«Hfe-

1897.

k.

Unten

«nt

1897.

Cotbringen.

1897.

3 n tj a 1

1

14. Sprit

20 . .

— 20. Sprit

21. 'April —

— 22. Sprit

22 .

24. Sprit

24. Sprit

30. Sprit

23. Sprit —

— 2S. Sprit

I

— 128. Sprit

— 29. „— 29. .

3. TOai

30. Sprit

|30. .

3. SJtai

5. *tai

7. .

8. Mai

10. ,

Sefanntmadiung ber fouffipmiebe, wtlipe bi« oorfcprift*-

mäfeigt ©riijung beftanben tjaben

Bctanntmadjung über ©ortofreibett für ©oßjenbungen auf

©tunb bei Sri. I 3- 3 bei 3itid)sgefcjeS Dom 22. Mai
189ii, Petr, bk Sbänbtrung be* ©tiejfeä über beit 9iei$l-

inDatibenfonbS

Befcblufs, betr. bit Irodtnleguiig be* Cuatelbacp* unb be*

Saubantanal*

Setoibnung, betr. bit (Erhebung oon ©ebüfiren bei ©ornabme
aujjcroiticnilidjer tpierärjUitbev Unttrfudjuiigen Don ©fetben

an ber ©renje

Belanntmarbung, bafe bic auf bic ©tmeinbeit bon 25000 unb
mepr ftintoopnern bejügli^en Beftimmungen ber ©emtinbe-

orbnuna auf bie Preisljauptorte Sltfinb, SappollSnwiter

unb Xpann Snntenbung finben

Betanntraadjung, betr. bie periobiKpe Sadjaidjung btT TOaajje

unb ©ewid)k im Sk&bejirt Quolmar

Berarbnung, bajs bo* Befahren ber Speinftbiffbriiden mit

gabrräbem nerboten iji

Befamitmaibuiig, bu| bic auf bie ©emrinben Don 25000 nnb

mehr (Einwohnern bejüglid)tn Sejlimmungen bet ©emtinbe*
otbnung auf bie fteeiibauptorie ®iebenbofen, Saarburg
unb Saargemünb Smoenbttng finben

Bemrbnung, betr. bie Säumung ber 5?au<b auf ©emariung
fterlilbeun

©etanntmadjung, bafi ber penf. Seprer Sbam in ©. weiter

$um flflnbigen Uebtrfeffer (®oflmetfcber) ernannt ift. . . .

©efdtluji, bah ber fogcnannte Jboma?martt in Saargemünb
am 10. ®ejembtr jeben 3abtev abgebatten Wirb

©tidjlufs, betr. bie gtlbMeßrgenofjenfd)ajt Silbemalen . . .

Stj<b!uft, betr. bie SettäfjerungSgenoffenfdjaft in ben Pan-
tonen Prb-FnuUz unb La rouge eau, ©emariung Slberfd)-

weiter

©etanntmadjung, ba& ©antbirettor Dr. ©etri jum Mitgtkb
ber Pommijfion jur ©egutadjhing bet jä^rlidjen ©efd)äft**

pläne für bie Patajtererneuerung ernannt toorben ift . . .

Sefdjlufi, betr. bit goiirribrtägrabengenofjenfdiaft

©eidjini, betr. bie SBäfSerunnigtnofjeniebaft §ilbe*hrim . . .

©erorbnung, betr. bie oeterinärpolijcilicbtn llnterfmbungen an
ber ©renjfiation ßbambrtp

©efdjtufj, betr. bic SBäffenmgSgenoffenfibaft Ptmbä
Beftblul,^ betr. bie grek ©ntoflfferungägenofjenfdtaft St.

Setnarb I

©etanntmadjung, betr. bie petiobifdje 9?adjai<bung bet Staate
unb ©eroidjte

Befanntmartnmg, betr. bie oon ben ©emcinben für 1897/98
ju ben Pojien ber ©ijinaljirafeen ju teiftenben Beiträge .

3uiammenje|ung be« tedjiebsgeritbts für bie tanbwirtbjrfiaft-

liebe Beruf*gem>ffenjd}aft Dber*(Slfafs

Set SkrJffer.ttidjur.ä

Sr.

L
psufti

Watt.

b.

Bei-

blatt.

Seite.

— 233 94

27 — 177

- 259 107

26 — 177

31 — 179

— 258 107

29 — 178

80 — 178

28 — 177

- 275 111

283 115
- 296 133

— 298 134

274 111— 297 133
— 299 134

32 179
294 120

284 115

- 285 116

— 295 121

— 293 119
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VII

Saturn bn Berotbmuigtn attb Bttannt»

nui^ungcn be*
Set SSniffeatli^nng

Ä. Statt-

taltnl,

Stint»

rimuma
K. X.

Bejitttprifitasien

«.

Ölet.

«Hob.

K
Untrt»

«fa6.

e.

ßot^Tingen.

1897. 1897. 1897. 1897.

11. Kai — —

14. „
_

19. „ ~

— 20. Kai. —

— — 20. Kai —

21. Kai - - —
- — — 21. Kai

25. Kai _
25. „

“ —

— — — 20. Kai

— - — 26. „

— — — 28. .— — 28. „

- — -
31. „

— 2. 3uni —
— — —

8. 3uni

— — 8. 3uni —
— —

8. 3uni— 8. 3uni — —
— 8- . — —

10. 3uni —

10. 3uni

11. 3uni —

12. „ — — —

*

3 n M 1 1.

©elanntmadjung, bafe bi« freie öfilfstofle „bie 6intra<bt“

}u 2f)ünn — Dorbefjaltlid) ber pölje be* Ifranfengettes —
ben Stnfotberungen bes /?ranfenDerfl<^erunß§flefe|feS genügt

©efamitma^ung, bett. bie ©rüjitng im £)ufbcfd)Ing

©efanntmadjung, ba| bie etngejtbriebene ftülfsfaffe „Sottet-

badjet ßtanlenlaffe' ju gortetbcuf) — Dorbel)aItIu$ ber

Ke beS ttraniengefte* — ben änfotberiuigen be*

nfemKtpd)etungigefeJfe5 genügt

Setorbnung, bett. ba« ©erbot be* ©efa^ren* btt Stfciffbrüden

im Cbet-CHfaf; mit gabrtäbern

©efanntmadinng, bett. bie Sbfyiltung bet 3af)rmät!te „pfeifet-

tag" unb „Kefjti'' in bet ©emeinbe ®ij<b»eilet

Serorbnung, bett. bie Sebieparbeit in ©ergtwrfen, Stein-

brüten fowie bei betn lageba« auf Cijenerje

©etonntmacljung, bett. bie 3urii<Inabme bet ßrmä^tigung
bet ®e»6jfemngSgenof[enj(baft im Ponton SBalbbad) ju

Süfcetburg

Setanntma^ung, bett. Kaaji- unb ©emicbtSroeftn , . . .

©efenntnuubung, bajj bie freie §ü!f*taffe 9tr. 71 in Strasburg
— notbebnltlidb bet §&be beb ffrantengelbeb — ben

Stnforberungen beb thontenwrfi^eningbfiefe|eb genügt . .

©efdjlup, bett. bie ©emäfferung*geno|Jenf4aft fiit ben Kubten-
tonnt ju Sicmbadj

©efeblup, bett. bie Seibioegegenoifenfibaft gtdeomt in Sitter-

na«ben

©efaimtma<bung, bett. bie freie gelbmegegenoffenjibaft Saquentst)

©efdjtufc, bett. bie jfifibeteigenopenfibojt für ben gatten-

fteinerba^ ju ©bilifl>*but(j

©etotbnung, bett. bie netermärpolijetliibtn Unterjudjungen

auf bem ©abnbof SMebenbofen

©ef<blu|j, bett. bie ®emäfferunaüirenoffenfe^aft ©runftati. .

©etanntmaibung, betr. bie Setlegung bet gorfllaffe füt bie

Obetfdtfterei ©üttlingen

©ef<blu6, bett. bie ßrneuerungbtwtblen bet ©e|ir!S* unb

flreiäbertretungen

SeSgleiiben

SefglcUpen

©efebtufi, bett. iheistagemabl füt ben ffanlon Stappoltlmeilet

©etanntmaebung, ba& bie freie §81f*fajfe „Kdnnerfaffe ©fett

ju ®tjib»eiler" — Borbef>altti(b ber £>5be be* fhanten-

gelbe* — ben Stnforbenmgen be* ÄrantenOetpcbetungS-

gefeje* genügt

©efebtufi, bett. bie SBäijerungegenoffenfebafl 9tlttbann-6cnnbei

©etanntmaibung, bap bie freie fjülfätaffe 9lr. 78 ju Stiafi&urg
— oorbcbalttieb ber f)öbe be* ffrantengetbe* — ben än-

forbetungen be* ihanfem>erfi(berung*gefe$e* genügt. . . .

©etanntmaibung, bett. ©etjiebtlciftuna auf ba* ©etgwerfs-

eigentbum an bem ©ranntobten-, Sitriol- unb Slaunbetg-

wert ©utbStoeilrt

Xi.

Seite.i.

0<Mpt=

Matt.

b.

Bei»

Mott.

291 119
292 119

— 805 187

35 — 181

— 308 187

84 — 181

_ 320 142

88 — 181

— 318 141

— 349 154

873 161
— 319 141

— 374 162

330 146— 848 153

- 382 146

329 145— 331 146— 343 151— 342 151

345 153
— 868 159

- 346 153

— 365 159
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VIII

Saturn bei SBetotbnrajra unb Sebrant»

«ta^unge* bei
Set SeibflenUUbung

«.Statt
balteii,

Stirn»

fteriumj

>e. k.

Seiltlijitäfibtnlen

a.

Ober.

b.

Unter.

«Kai

C.

ßot&rinQtn.

1897. 1897. 1897. 1897.— — 14. 3uni —
— — 14. . —
— — 14. „ —
— — 17. .

_

„

— — 19. „

21. 3uni — — —

21. „
” — —

— — — 22. 3uni
28. 3uni — — —
23. „

4

— —

— — — 23. 3unt

— — — 28. „

24. 3uni — - -

24. „
—

— — — 25. 3uni

28. 3uni ,

— 80. 3uni — —

1. 3«li* — -

1. .
_ -

2. .
’

3. „

8. 3uli— — 7. 3uTt —
— 9. 3uii — —
— — 9. 3ull —
— — 10. „

—

— —
J* *

—
— 10. .

—

3 n b a 1

1

Sefcblup, bete, bi« SttainagegenaPenlibafl „Ätfinfeib-Sieginl»

berg" in £u)){l(in

Sefdjlup, beit, bie ®rainageflenoj|enj(^aft „ffapellenbrunnen"

in Üupftein

Bepblup, brtr. bie ®taüiagegeno}jtn[$a(t „©rapmeg“ in

Subftein-

Sefdpup, bdi. bie SsrainagrQenoffcnf^aft „aitenbeim I* . .

Seftblup, bdt. ßatiftifd)« ©rfjebungen übet bie 3abl bet in

Sabrilen u.
f.

n>. befd;äftigien Arbeiter

©trleibungSutfimben für _
bie ©ooIgneHenbetgtserte 6atabfa

unb ©etmanta
©etanntmadjutig, beit, bie laubflummenanftnU ju SRe|. . .

üetorbnung, betr. Hbballtmg eine* 3af)tmarftf- in ©aaralben

auäfüljrungi-beftimmungen jum ©ebäubefieuetgefeg bom

14. 3uii 1895
Berfügung jur 'ÄuSfübnmg be« @e|e|c« bom 21. 3uni 1897,

betr. bie SedjtäbetbälttrtRe.bet ©eritbtbboHäiebct unb bie

Srricbtung einet ©enfionätaffe für ©eridjiSooüjitber unb

beten ^initrbliebene

Sefannttnadjung, betr. bie »etenndü'olijeilidjen Untersuchungen

an btt ©ttnje im Greife tiebenbofen

©elannlntaibung, beit, bie tbieriirjtlitijen Unirtfu^ungen an

bet ©rertje bei 97ob4ant unb Smanlotiler

StuSfübtunglbefiimmungen jum ©efej, beit, bie ©einttbe-

Peuet, bom 8. 3uni 1896
SluäfübrungSbepimmungen jum Siembelgejefc b. 21.3«ni 1897

Sttotbnung, betr. bie sttetinärpolijcilicbt ©taufp^iigung bet

ftanbeläniebfiatle in ©ropblitttrlbarf

Bestimmungen, beit, bie SScmbergetnetbtPeuet

Strotbnung, betr. bie öotnabmc tbietitjtruper Unietfuc^ungen

an ber Wrtnje in Siebollbaufen

©etorbnung, bete, bie 2ääf|eningäre<bte an bet 3ü bon btt

©tmarlungSgtenje ^irjbad)—fjirpngen bi» jut ßinmfin*

bung btt fiatg in bie 30
©etannlmadjung, betr. bie ßleibung bet gorftbeamten. . . .

Srlap, betr. bie ©rforbernipe jut fifftnllid)en ©efteUung all

Stlbmtjiet in giiap*2otbri«gen

Betanntmacbung, bap bie .allgemeine ©lülbaufet Bürger*

ftanlentafje* — Datbepaitlitb btt ^»ötje bei ßtantengelbeS

— btn anfotbetungen bei fbrantem>erfi<berung3ge|e|eS

genügt

©etannlmadjung, beit, ben Scpup btt ^xmbtrbeinbdmme . .

abeinffbipfabttl-SPoüjeinetwbnwiB

Seägleidjen

®aä neu erbaute gotpbauS ®itjtl)al in bet ©emeinbe Op*
tnetlet.

©erorbnung, betr. bie abpaltung eine» BorDerfabrenS übet bi«

SBeitetfübnmg bet ©ftnbabnlinie Ban SBötib na<b fiembacb

Bepblup, betr. bie ©rainagegenojienpbaft I .Uebtt ©tiijbüfjl"

Befiblup, betr. bie Srainagegenoptni^ap II „liebet ©tü|bübr

St.

Seite.t.

$rau&l»

Katt.

b.

Sei»

iUtt.

369 160

- 370 160

871 160
— 372 161

39 — 236

_

_

892 175
— 395 175
— 396 170

38 — 230

40 — 238

- 397 176

— 398 176

37 197
41 — 240

412 179
42 — 240

45 — 244

48 _ 243— 410 179

46 — 245

409 179
— 419 188
50 — 262
49 — 247

— 420 183

421 183— 432 190
— 433 191
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IX

Saturn ber Skwrbnunßtn unb »elannt*

madjungen bet

St. 6tatt» BejitflprifiRenten

bol» ex§

,

«Uni/ a. b. c.

fierium« Ober* Unter*
K. X. «Hob. «tob.

ßotytinjen.

1897. 1897. 1897. 1897.— — 10. 3 uli

11 . 3uli — — —
— — 16. 3uli —

17. „
_

— 17. .

— — 17. „

— _ 17. 3uli

19. 3uli — — —
— — - 19. 3u!i

— - 21. 3uli -

21. 3uli __
*—

'

— — 21. 3uii

— - 23. 3uli —
— - 24- .

—

26. 3uli — - —

27. . — — _

— •27. 3nli — —
— — 28. 3uli -

— 29. 3uli — —

81. 3uli — — —

— — 8. ‘Sugufi

— 5. Kuguft —

Sn SBn5ftcntIi$inig

3 n b a 1

1

.

Befähif, txtr. bie ®rainagegenoffenf$aft III „3n bet Ctefe"

ffialjlotbming ffir bie 23af)I ber SOüigliebet bet fjanbtls*

fammtrn

Befanntmaefung, baf bie freie £>ülf«Iafle 9lr. 15 ,6 inltad|t"

ju Strafburg — Dorbehaltlid) bet §i% brt Pranfengetbe«

— ben Snfotberungen be« PronlenDerfnhetungSgefefe«

genügt

Betanntmadfung, betr. ipiecbepratttiirung imb fengfllßtung

©etanntmod)Hng, betr. btt freit ©tainagegenejfenjehaft „Sei-

mengnib*
©efatintmadjung, betr. btt freie ©rainagegenoffenfihaft „Dum-

berg“

Befd)lufj, betr. bie Selbroegegenoffenfctjaft Saarnlbtit II . . •

Betorbnung, betr. bie (Hnfubr unb ©urdjfubt Don SinbDieb

unb Siegen ans Oefterreid)>lIngnni

Bejlellung apjttobitltt üjietiirjte a!« SteDDertreter bet Ptei«-

tblerärjte in Unterfu^ungä- uttb UebernxnbungSbonbiungen

©oliteiDerorbnung, betr. btn ©ebroud) Innbwirtbjdiaftlieber

Btafdjinen

©süfung btt 9JobrungSmtttcl>fff)e»iIet

©(fanmtmicbuttg, betr. bie ©tljaltung einer ©otuntttfudfung

übet ben ©au einer iweigeleifigcn DoOfpurigen (Sifenbafn

*on ©ufenbotf nad) tfciUingen

fegünjung bet ©ettieMorbnung für bie Strafenba^nen in

ber ©labt Strafburg unb beten Umgebung.
©etjeiebnif ber Crgnne btt lanbtsittffefaftliefen ©eruflgr-

nofienfihoft Unterälfafj

Betanntmodjung, betr. bie Vtmoeijung an bie StaatSbepojiten*

Dcrroollur.g
, ben öffentlidjeie ©orfefuf taffen im Pttijt

liebenijofen Betriebsmittel gegen eint SinSoergütung Don

2 Dom i'utibert ju gemähten

Befanntmadjung berienigen fcuffdjBiiebe, Belebe bie oot*

Mrifttmäfige ©10(1103 für btn Qtifbefeflag beftanben haben

Beublufj, betr. bie ©ofl eine« ©ejirtStagSmitglitbe* für ben

Ponton ttoimar

Betorbnung, betr. bie Sbfaltung eine« ©oroetfahten« übet

bie gierfieüung einet normaljpurigen ©ifenbapn non Bifdj»

»eilet na<h Oberhofen • • .

'J?esirtS'©otijeiDerorbimng, beit, ©ebraud) tQnbtDirtfyjdbufUi^er

Wafebinen

Sntoeijung jut Sluäfühntng bet Betorbnung, betr. bie BaS-
befjimng bet §§. 185 bi« 189 unb bt« §. 189 b ber ffit-

»erbeotbnung auf bie SBerlftcttlen bet Pleibtf unb SBüfdje*

tonfeflion, Dom 81. Wai 1897
©efanntmoebung, betr. bie Sbbaltung einet Borunterfudfung

übet bie ^»erfteflung einer 'flnfchlufibabn Don ®rofe«§ettingen

naib bet StabejteOe bet ©ebrfibet Don Stumm bei ffntringen

Berotbnung, betr. bie Ubbaltung eine« Sornerfahren« über

ben Bau einer notmatf)mrigen Nebenbahn Don BUiftenbutg

na<$ Sautaburg

St.

Bette.1.

fcaupt.

Statt
H

— 434 191

48 — 246

429 187— 435 191

— 451 203

_ 452 204— 454 206

53 - 265

- 455 207

55 266
— 447 199

— 453 206

56 - 266

464 211

51 — 263

— 468 211

- 450 208

— 465 214

54 — 265

52 — 263

- 488 218

— 480 217
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Saturn bet JBetoibnunjrn unb »efannt.

matyragtn bei

»ejirfspta^b eitlen«.Statt.

battet«,

sttnt.

Hethtml

1897. 1897. 1897

6. Siuguft — —

— 6. Ttugufi —

Set KetbffenUHbung

3 n I) a 1

1

St.

1. b. Seite.

Oaupt.

Matt.

Set.

Matt.

6.*uguf) —

7.*ug.*
7. .

7.Sugufll —

10. ilugufi] —

20.Suguft —

— — ''[uefiibrungSbtititnmtmgen jum ©tfefc, betr. bie Sefleuerung

bet Strgtwrfe— — ©erorbnung, betr. bie t$ierfir}tin§t ©eau jfidjtigung btt Sieb*

märfte

— 6. Äugufl ©tjitfS=©olijrt»crorbnung, betr. bcn ©ebraudg lanbmirtbfdjaj!*

littet SRai^inett— — ©efanntmadgung, bafs bie freie fcülfSfaffe ju ftolbS^ettn —
Dotbebaltü<b ber £>öfge beS Ihanfengelbe* — bcn 8nfor*

berungen beS IbranfrnoerfldgrrungsgcfelieS genügt

—
|

G. Suguf) — ©efamtlmad&ung, betr. tie flantonaiatjlbejirfe ©uij u/SB. I u. II

— — Serotbnung übet bie 8Bafferitu|utig am ©eierbad)— — ©efanntmadgung, ba§ bie beutfdte SiebnerFnberungSgefellidgaft

ju ©tau in Dhdlenburg.gdguterin jum Jlbf<blufc non ©er*

fidjerungSgefdgaften nictgt mtfgr befugt iß— — Tlmneijung für bie ©ürgermeifler, betr. bie Slufflellung ber

Urlifien für bie SBabi ber ©dgöffen unb ©eftbtnortnen . ,— — ©efanntmadgung, ba& „bie ©egenfeitige Unierflü§ungStane bet

©efeflen ber oeridgiebenen ftanbroerle ju ©fünfter, ringe*

fibriebenefjülfsfajfe" — Dotbeballlitb ber fjtäbe beä Iftanten*

gelbes — ben Snforberungm beS ÄranfennetfiibtnmgS.

gefefce* genügt— — ©efanntmadgung, baf; bie freie IfjüIfStaffe „Älfotia“ frütget

»5t*ie $üif*fo|fe ber gifenbaignarbeiter" ju ©iülbaufen
— norbebaltlüb ber $8be beS ÄtanlengelbeS — ben Sn*
fotbetungen beS Ärnnfemierfi(berung9gefe|cS genügt. . . .

Sugufi — ©efanntmadgung betr. bie freie ©euoffenfdgaft Urlenmatten

„
— 8efdb!u|j, beit, bie SJramagegenoffenfdjaft „Oben an bet

Scimengrub" mit bem St|e in SBoIfdgbeim

„ — Selanntmatbung, bafs bie ©emeinbe ©aarunion ermäßigt
»orben ift, not^ einen britten ilabtmarft abjubalten . . .

— — ©efanntmadgung, bafe bie freie IpülfSfajfe „SMergefellfdgoft"

ju TOattircb — oorbebaltlidg bet^tbfge beS flranfengeibeS —
ben anforbetungen beS ffranItnnerft(bentng6gcfe|eS genügt

— — ©erotbnung, betr. bie t)e<Jung bet StuSgoben ber fyinbelS*

lammet ju Sßütfgauien für baS ©taiSjabr 1898/99 . . . .

— — ©efanntmadgung, bafe bie freie ftülflfaffe „©roteftantifibe

fmlfSgefeilfdgaft unter ßbnften SugSbutget ffonfeffion* ju

©iftfglgtim—£>ünbeim — oorbebaltlidg bet $6b< beS ffranfen*

gelbes — ben Snfotbenmgen beS Ätan fenoerfuberungS*

58 —

— 479
— 481

60 —

— 492

— 498

— 18. Hugufi —
- 18. ,

-

— 21.Stugufl

gefeite* genügt

©efanntmadgung

27. t’tugujl —

©efanntmadgung betr. bie 15. ©erloofung ber allgemeinen

iotbringifiben ©ejirfSanleibe •

grmüibtigung beS Srtnenrafb* ber ©emeinbe Änctg a. b. SHofel

»ut Seranftaltung einet Sottetie

©efifyufi, bttt. bie ttelbwegegenoffnifdgaft ©öligen

©eianntmndgung, betr. bie ben ®iiitäramDärtem im Canbel*

bienfi Don (flfafs-Cotbringen oorbetgaltenen ©teilen

®e*glei^en
— 28.*uguft ©elanntmatfgung, betr. bie ©etodbrung non ©reifen für be-

reit* bergrfteOte, ttrbefferte ©iift- unb 3mi(begruben . . .
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XI

Xatatt btt Sembnungtn unb »»tonnt*

maibungen bet

10. Sept.

— 28. Sept.

— 128. „

: :
- 29. sept.

i

Sept. -

28. Sluguit
|
©eSdjtufe, bete, bte ©ewäffetungSgenoffeafebaft de Manie,

SbbiQe 1

©ctanntnuubung, beit. ©ferbeprämiirung unb jjengftfdrung

©elanntmadjung, bett. /fintjablung für bie ©ejirttanleibe

tum ©eubau einte ©ejirtbarebingtbäubet

©eid)lufi, btlr. Jftreiäiogsmabltn für bie ffantone ffapjerS»

berg unb SdjnietlcuS)

©cfd)Iu6, btlr. ©ejirtäiagtwabl für btn Danton fiüjetftein .

Smueifung für bic Sürgermeifter, betr. bie StuffleÜung ber

Urliften für bie SBabl ber Sdfbffen unb ©efebtoorenen . .

©eneijmigungburtunbe für SBajferentnaljmt aus bem Cbm-

Serfeibungäurfunben für bie ©ttumenbergmerle SRerjtneiler I,

U, III, IV unb V
©erteil)ungturfunbe für baä (rifetierjbergmerl „®eorg" . . .

©erorbnung, belr- bie 55edung ber StuSgaben ber £)<rabe!S-

lammet ju ©iep für bas EtatSfabr 1898/99
Serotbmmg, belr. Sie ©taufjid/tigung bt9 ffiertefirS mit SBurjel-

unb ©tinbreben

©efanntmad&ung, belr. bie 6rmdd)tigung jur ©eranftaltung

einer Lotterie für bie Sltmtn ber Pfarrei ber St. ©umarmt*
lirebe ju ©itp

©erorbnung über bie Einberufung ber Kreistage

Sefannlmadwng übet bie Mterinfirpofijeilitbe ffonlrole an ber

©rtnjt bei Saales

©ejd)luft, btlr. bie 3eüelba!genoffenfd)<ift in ffleintämben . .

©eidjlufs, betr. bie Selbmegegenoffenfdjaft 8emub

©efeblufe, betr. bie grtbwegegenoffenjrbajt SaiDt) I

©cfannhnad)ung, betr. bie ffantonaltbierarjtjtefle für bie

ftantone JBeifjenburg unb SBdrtb

©efanntma<t)ung, betr. bie Ermädjtigung jur ©eranftaltung

einer üotterie jn ©unfien befi ©erein# ber Waritnlinbtr

ju 9Jte| . .

©erorbnung, betr. bie Einberufung beb SejirlStageJ unb ber



XII

Saturn btt Btmbminjen tmb Btlonnl.

natbun9ta bei

Btprtlpiiftbenteitft Blatt.

boltnl. .

Stiab a. b. e.

fttriantl Dbtt» ttnttt.

Otfafe. «fat 8"‘W»ra -

1897. 1897. 1897. 1897.
— — 8. Olt. —

Sn JBtrbfftittliibung

9. Olt.

— — 16. Olt.

- - 19. .

20. Olt. —

— 21. OH.
- 21 . ,

23. Olt.

'

25. „

— 21. Olt.

— 21 . „- 22. .

- 25. Ott.

27. Olt
— 25. Ott

— 80. OH.

- 30. J

2. «DB.

2. «OB.

3. «ob. —

11. «OB.

©ejctjluts, bctr. btt Srainagtgtitofjmf^afl 1 in «ingenborj

unb 3fftnbaufcn

©tlannlmotbung, bttr. bk 3nfommenfcfcuHg beä ©tbiebl.

gcricbtS jür bic lanbisirtbjdiaftiibe ©eiuf6a«no{f«nf^aft . .

©elanntmacbiing, bttr. bit 15. Mulloofung btt loibtingijdfen

aUgtmeinen ScjutSanlcibe

Serorbnung, bttr. baä Sibbalttn Bon Sdj!fl<blBiebmärtten . .

SSejdjIui;. bttr. bit fDItliorationSgenoffcnftbaft am (Fbtrbntb in

Baipdförib
©ctanntma<f)ung bttr. bit Bcterinärpoli]tiIi(be ffontrole an btt

©reitjt bti äoricourt

©trorbnung, bttr. bit (Einberufung beS Sejirlstageä unb bcr

ffitiblagt

SBtrleibungburlunbtn für bic Situmenbfrgttcrte TlUlirct) I,

II, III, IV unb V

SkileibuitgEutlunbe für ba§ ©ooIgutlltttbcrgiBttl Sotbaruigia

'ikfrfjlufc, bctr. XfrtiälagStoabl für bttt ßanton ©tmtbeim . .

©erorbnung, bctr- bic tbierärjtlitbe Unicrfutbimg bti bcr (Ein*

fubrfltDt Ctlenborf, Sfreib «lltirtb

Scrorbnung, übet «bbaltung Bott ©icbmdrften in ©oldjen .

©tjtblufj, bttr. bic Siftbertigenoffenfdjaft in SBolbbauftn . .

©tianntmaebung, bttr. bit laubiuirtbkbafHieben ©tjirMtmnter*

faulen ju licbcnboftn, Saarburg unb Saargttnünb . . .
—

fflerotbnung, bttr. bit SBaffcrbtnuJung an btr ffitifc .... 78
©efanntmoitwng, bafe bit ffanal

|
perre beb Sbtiri • Sbone-

tanalE, fotnie bt« fciiningtr unb (Jolmater 3®«tgtanal*

nidjt ftattfinbet 69

©eftbiuft, bctr. bic ©e- unb CntnkiffmmgSgtnofftnftbaft

SBoIffcnmatt —
Seftblufs, bttr. Sufbebttng btr ©eirribtmarHe in Sollen . .

—
«moeifung für baS ©erfahren bti bcr «tuclnftbüftung bcr

nieb(bebauten l'iegfnjdjaftfii 68

©tianntmaebung, betr. bie 5flbmeffet.©ritfung8Ioinmiifton . . 70
©elanntmacbuncj, bttr. bit 3nfammtnfe|ting bt8 StbiebE-

gcriebt« für bic lanbtpirtbftbaftlicbe ©eruflgenoffcnftbaft

Unter»(B[a&. —
©tianntmaebung, bctr. bit ßrridjtung oon jmei jfantonal»

arjtbejirtcn Ratten —
©elanntmadjung bcr Ttbballung einer ©itbjäbfung —
©olijtiBerürbnung, betr. bit ©eaujfiebtigung btä ÜJiepgtr«

gcBttbcb unb §!cif($$anbeH! in i'otbringen 72

©olijtiBerorbnung, betr. bit TtuffieDung Bon Sctitjicngab«

©rjeugungtapparatm 71

©tfeblufe, bttr. bic gtlbluegegcnofftttfdjflft ßbanDiOe —
©eftfjlufi, bctr. bie Sclbmegcgenoffcnfebaft ©iücrS-Stoncourt —
©tfeblufe, betr. bit rttlbBtgegeuoffenlcbnft Tloutq —
®fIanntma(^ttng,6ttr.bicpcriobif4ltfRa(bai^un8 int3a|rtl898 —
©olUciuttorbnung, betr. bie Sonntagsruhe im fcanbelSgttoerbt 75

©tfeblufe, betr. bie gtlbtoegtgenojjenfefeaft ffolbebtim I . . .
—

— 616 269

— 618 270

— 636 277
67 — 285

— 658 285

— 654 286

— 683 276

— 645 281
— 646 282
— 651 285

652 285— 655 286
— 667 290

— ‘ 656 286
78 — 315
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XIII

tatum bet Betotbmmgen uni Betont»
Klärungen bt*

3 n f) a 1 1

j
$tt Setöffenllid^ung

*. 61alt.

b*Uetl,

»tai.

gutem*
IC. K.

BejitBMfibtnten f Kt.

Seite.s.

ßbet»

öifo6

b.

Unten

«foi

c.

Cotyringen.

l.

£»ai4>t=

Matt.

b.

Bei-

blatt.

1897. 1897. 1897. 1897.

12. 91od.* — — — ©etotbnung, brtr. bit ©nnä(l)tigung btt ffirrna ©ebr. Stumm in

Stunlirdjen jum Sau unb betrieb rinn ton btm ©abnboft
©rog-öttiingen abjweigenbtn nonaalfpurigen gifenbabn ncuf)

ben in bet 55«J»e nun entringen gtltgtnen Stifcntrjgrubtnftlbem — 716 305

13. .
— — — ©efannttnadnmg, brtr. bit Prüfung im fcufbejcfiteg

— 685 297— — — 13. ©ob. gtmäibligung jur Srranftallung einet Sotterie ju ©uuflen

bet Sinnen btt 6t. 6egolenafir<Se ju ffiej — 687 298— — — 18. , 3u(atmneniefung bt« Sorftanbe* btt lanbtDtit^fc^Qftlic^en

©erufägenofienföaft Solbringen — 703 302
16. 92ot». — — Selanntmacbunci, beit, ben 6d)ifffabrtSberfcbt auf bem Sant*

1

Aanal unb ©bem-SRame-flanal 74 — 316
18. .

— — ©ttoebnung, bttr. bie ©enu|ung be* 2Bajfet* bet 3Ujtrede

feitjbatb—3Dfurt bimf> bit Stibufirie unb 8anbn>irtbfd)afl 76 — 319— — — 19. 91oo. 3utüdnab»tt btt (Ermäßigung für bie 5eIbiuegegenofjenfci)ajt

©actj 11
— 724 307

— — 20. 9!ot>. —
©eicfclufi, btit. bit SBabltn jur twnbeBlammtr — 701 301

22. 91o». — — — ©clannltnadmng, beit. bit jurn Slnbtnfen on btn Soßetigen

|

flaifet fflitbelm ben ©rofstit gegiftete HRtboiQt — 742 311
— — 22- 9io». Statuten btt freien (Snttoäfitningägenofjtnfßtit Dbtte^nbtim —

: 702 301— 23. 91i)D. ©etotbnung, bttr. bit ©eaufjißigung bet ©iefimcirlte . . . . 79
i 321— — 28. 'Hob. -- ©ttorbnunq, bttr. bit ©eriSffentlidjung grrtrfjtlic^rr Slnjeigen i 720 305— — 1 23. 91o». (Ermäßigung gut ©eranflaltung einet Sotterie ju ©unften

btt armen btr ©fartti 6t. Sincenj ju 2Rtfc . 725 807— — 23. „ (Ermäßigung jur ©eranflaltung einet SoUrrit $u ©unften

btr armen ber Pfarrei 6t. SJlajimin jU sUie$ — 726 307— — 24. „ ©rlanntmnßmg, brtr. ftrti*tag*»oil für ben flauten Seime — 727 307— — 26. 91od. — ©troibnung, betr. SlMjaltung eine* tBorBerfabten* übtt ben

Umbau ber Srambabnlinie (Eentralbabnlfof—SBoifüIjeim .
—

*

745 312
27. 9Ho». — — — Serorbnung, betr. bie Sedung bet aulgaben bet §anbet8»

lamm« ju Strafibutg für ba* Crtatejafjr 1898/99 .... — 719 305— — — 27. ©ob. ©erorbnung, beit. Setlegung eint* ©lattte* in ^Jüttlingen .
— 728 307— 30. 91ot>. — — ©etanntmaßing, brtt. anbertotitt Sbgienjung btt flantonal*

arjtbtjirte Sdjnirrlacty 1 unb 11 — 744 311— — — 8. St}. ©olijeinerorbming, bttr. bie ©ufftellung »on ’JkehjIengaS-

(ErjeugungSabJiaraten 80 —

-

321— — 6. Dt}. — Stfanntgabe bet ©etotbnung, brtt. bie gttsetbung bet für

ben ©au einet Sabn non Cberufen nadj ©if^totilet tt»

forbtrlidjen ©runbftüde im SBege btt 3®ang*tnttignung — 746 312
— —

<5. w
— ©efanntgabe bet ffltrotbnung, betr. bie (Ertbtrbung bet für

btn ©au einet ©cbtnbaljn oon ffiöttb na cf) Sembad) et-

forbetlißn ©runbftüde im SBege btr 3®ang8enteignung — 747 313— — 8. ®ej. ©trorbnung, bie ©erfiRentlißng brt gerißUßn Sinnigen betr. — 764 318
11. Se}. — — — ©etanntmaßing, beit, bie ©tüfung im Qufbefßag . 762 817

15. „ — — — SttleibungSutfunbtn für bie ©itumenbergmerfe Ufftjtint i.

11, 111 unb IV — 772 821— — 16. Scj. ©olijeioerotbnung, betr. bie Äoutrote bet Sebpflanjungtn . . 82 — 324
17. Sej. — — — ©ttleifjungsurfunben füt ba* ©lei* unb SilbfrtrjbtrgtBtrl

1

„Sanbeältone" bei Subeln, baä ©leietjbetgwtrf „Süffel-

borf" bei St. Soolb unb ba* flnpfetctjbetgmert „Seuifßr
ffaifer" bet Surßijai. -

1
778 321
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XIV

Saturn btt fflerotbmmgen unb Stimmt-
mmbuugen fctb

3 n § a 1 1.

Ser 3Ser4ffeniIi$ung

St. Statt-

halter»,

Stint-

ftertumJ

>C. tt.

JBfjirttytifUitntcn Sr.

Seilt.

Ober-

«Ja*.

b.

Unter-

SKa*.

c.

£ot$rin0en.

t.

C>auel<

Statt.

b.

Sei.

Matt.

1897. 1897. 1897. 1897.
18- ©ej. — — ffleflimmungen, bett. bie ‘.Btjiigt btt dJtilglieber btr ffommifpott

btt fianbtaj^fijtt unb btr S(bä|ung8lommiifionen für bit

Sletteinfdtäjung btt nidjt bebauten ©runbßitde, fcntie brt

fotiftigen bti btn ffim($äfcungSarbeiten tnittoufenben SPerfonen 81 — 328— — — 19. ©ej. SBelannlntatbung, bttr. bie Aufhebung be§ bisher in gotbad}

abgebattenm flälbet* unb Sdroeinemarttef! — 789 329
22. ©tj. — — — ©erorbnung, bttr. bie ©edung bet Ausgaben btt £)anbeIS-

lammet ;u Solmat filr baS (StatSjabt 1898/99 — 783 827— 22. $ej. — r- ©efanntmadjung, btft. bit geft(Übung bet ©efbmertbe be8

HrbeitMageS, ttelcber bet ©ercdjirang bet $er(onalfteuer»

guote $u (SStunbe ju legen iji
— 784 327

— — — 22. ®ej. ©etanntmadjung, bett. bie ©eiträje bet ©emeinben ju ben

ltnterbaItung*tofteii b« atmen @ei(ie4!tanlcn — 790 829— 23. ®»j. — — ©elanntmacfjung, bett. bie Beterinärpolijfilicbe Itebertoadjung

im Äanton $firt — 785 327
— 23. „

— — ©etorbnung, bett. bie ©erbjfentfubung bet geriebttiiben 9njeigen — 786 327

28. ®ej. — — — ©etorbnung, bett. baS ©erbot bet Stbbaltung non ffliebmärtten

unb beb fymbtlb mit Kinboiet), 6$toeinen, ©djaftn unb

Siegen im Um^etjie^en in ben Reifen Sllifird), Blüfbaujen,

©bann unb ©ebtotiler 83 — 831— — 28. ®<j. — ©efölub, bttr. ©ejit!*< unb JfretStagSmnbl im flrtife Sabem — 787 328
— — 28. »

— Sej<bluf, bett. flreiätagbroafjl für ben ffanton SM|eIftein . .
— 788 828— — — 28. ®f}. ©etanntmadjung, bett. bie anberttcite Stbqrenjung bet Pan-

tonaIpoIijeitommi|{arfteBen Ktefc 1 unb 11 791 329
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XV

£>a<(iregtfler
jutn

C£ent¥<tl< uiib ä3ejtrf*‘2tnttäbl<iit für <$lfaj§*£otf)i‘ittßen.

3 al)rgaitg 1897 .

(Sit $a^bn bebrüten bie Seiten unb jtoar in Setbinbmta mit A : btl hauptblcttd, in Betbiitbung mit B : btl 9eiMottS.|

«.
'Jlbniupot ber Säumt B 43.

2tbt»efciihctt«ertläningen, 11 11. 29. 44. 49, 56,

143. 154. 176. 298. 829.

'Hcftn(ciigaö=<yr;cugungo<ippnriUc, 'Auffüllung ber*

jeiben: Sßolijeiuetotbnung für Unter-Cljafi A 318; für

Setbringen A 321.

Slerjte, 93trjtidjni6 bet im ©rüfungSjopre 1896/97 appto*

bitten ’Äerjte B 267.

'tfrehnmtcr, anbertueite Ginlpeilung ber Sejirfe berftlben

A 130. B 43.

•Tlntmur,
f. Ulaipaidjung.

•Jtltfird», bie Seftimmungen btt ©emeinbeorbnung für ®t*
meinben Bon 25 000 unb mehr Sinmopnern ftnbtn auf

btn KreiSpauplort Altlir<p Anteenbung A 179.

‘Hltmünftcrot, ©rriiplung eines UlebeujOÜamlS II. Klaffe

B 259.

'llputbefer, Hiitglieber btr ©rüfungStommiffion für Spo-
tbeter B 267; ©etjeiepnifs ber im ©rüfungSjapre 1896/97
approbirten Spotbeter B 267.

Ärdjitcfteu, Aufnapme beS Abolf Ulolj in bal ffirejeiep*

nifc bet für bie ©rofettinmg, Seranfeplagung unb AuSfüp-
rung oon ©emeinbe* unb 3nflttui8*$o<pbaulen befähigten

Strepitetten B Z4.

Mrjueitape, Sbänberung unb ßrgänjung ber Arjneitare

für ©ifai-Sotbringen B 25.

fludtoanberungSttiefen, ©eflätigung Bon Agenten bejte.

Unteragenten B 45, 52, 107. 197.

©elerharft, ffierotbnung über bie SSaffemupung am Seiet*

bo cf) A. 219.

'Belobigung, öffentliche, B 145. 179, 190. 255.

'Bcrgttierfc, Sepiefwebeit in foldjen A 181

;

AuSfüprungS*

bcftimmungen jum ©eft|, betr. bie Steuerung ber Serg*

teerte A 267.

brrgwert „SiilSpritp" B 87j für baS ©epteefel* unb Kupfer*

ersbergwerf „SanbeStrone" li 87; für baS ©lemfatjbergroert

„ftaraS II" B 87; für bie €oolgueOenbergteerte „SaraDia"

unb „©ermania" B 175; für bie ©itumenbergwerte ÜJterj*

Weiler L II, IU, IV unb V B 241; für baS ©iftiietjberg*

teert „@eorg" B 247: für bie ©ihtmenbergtetrle Altlirtp L
II, III, IV unb V ß 281; für baS ©oolquellenbtrgwerl

„Sotparingia" B 282; für bit Siiumenbergteerte Uffbeim L
11, III unb IV

; für baS ©lei- unb ©ilbererjbergteerf

„SanbeStrone" bei Subeln, baS ©leieräbtrgteerf „$üfftIborf"

bei ©t. Aßolb unb baS Kupfererjbtrgteert „$tutjcpet Kaifer"

bei SunpipaL
Aufprbung beS ©ergteertSeigentpumS an btn

Gifenerjbergteecten „Diruenburg" unb „^üttenborf* B 19;
an bem ©rauntoplen*, Sitriol* unb Slaunbergwerte „©udjS*
Weiler" 11 311.

©criiiptlcifiung auf baS ©rauntoplen-, ©itriol* unb
Alnunbergteert „©uepStetilet" B 159.

'BejirfiSentleibe«, AuSIoofung ber Anlripe beS StjirfS

Solpringcn für ben ©au btr ÜJIofelbrüde bei ©leltingen

11 59, 99. — 3aplung ber 3tafen tm ©ejirt Uater*©ljafj

B SS, 238. — AuSIoofung ber Antetpe beS ©ejirtS Cbet-

ßlfafs jum ©au btS ©ejirtsfieepenpaufeS in Solmar B 73;
©erloofung ber allgemeinen lolpnngiftpen B 233, 277.

'BejirfSratb, Ernennung eines ©efretärl unb eine« ©teil*

BertrelerS für ben ©ejirtSratp be« Unter*®fap B 68.

sBcjirSSpertretuttgen, ©meutruttgSteapIen B 145, 146.

151. 238. 828.

'Börfcitflefeb, Auffidjt über bic Sira|butget SBaarenbSrfe

unb (Ehrengericht A L
'Solchen, ©emeinbe, Abpallung non 2 ©iepmärtlen B 286;

Aufprbung btr ©etrribemärfte B 291.

'Butter, ©ertrpr mit ©uttrr pp. A 2S3.

e.

CTpemtfer, f.
DlaprungSmittcI-Gpemiler.

'Bergtocrtfceiflentbum, ©etleibungSurfunbr für baS ©ool-
gurQenbergwert „TOStepingen* B 9; für ba« ©Irinfoplen-

$<imba<b, ©emeinbe, bilbet einen eigenen Kantanalorjt*

bejirt B 68,

(
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XVI

T'imfitoobniiitflf it , ©ebaubefiener für foI$r A 1 63.

Slie&ciibpfen, btm bori beflegenben 3iuiIfafino ifi bit

jurifiifcb« ^erfinlidttrit Berlieben »ovben Li 82. — Sie

©eftimmungen bet öemeinbtorbnung für (gemeinten oon

25000 unb mehr Einwohnern finben auf b«i flteisbaupt»

ort Siebengofen Stnoenbung A US.

Siemcrirtgett, Sttuerfaffe, Bon Stulingtn babin »erlegt

A 124.

Somijilertttäfilung: Ser ffierfitberungS-TUtiengefenidjaft

SecuritaS, ber geucr» utib SebenSoerftdjerungSgrleflldjofl

Royal Insurance Company li 21; ber Mtirngefelljcbaft

für ffrcinlen-, Unfall- unb t'eber- “-cierftcbiecuitg Urania in

SreJben, ber VtUiidrbienfl» unb 9(uBfteiier»rrfid)erimg^gc-

ftüjdjaft für Seutjiftlanb ßanr.otiero in ßannoDer B 22j
ber SebrnSuerfidjerung?- unb Erfparnifibant in Stuttgart

ß 32; ber ©erfiiberungSaltiengeftfifibaft «üianj in Cer[in

ß 45; ber Unfall- unb S!lttSBetrid)etung8-«lticnMjtflfd)afl

'Sorbiten! in ©erlin ß 52; ber erjlen beuiftben Kaution*»

unb «[[gemeinen ©etfuberungSonflall gibt« in ©erlin ß 58;

ber ffietfitbtningägtftflfdpft Alias Assurance Compagny tn

Sonbon ß 92; ber beulten Sebenänerfie^erunflSgefetlfdjaft

«UaS ju Subtbig?bafen am Stein ß 92; beutfdje ffapital-

8erftd)trung«anflalt SBilbelma B 103; ©erficberungSaftieii-

gefeDfc^aft Äbtnania in ©Sin ß 109; ber BaterldnbiWen

ÜMebtscrfuberungSgefeDfi^aft p SreSben, beS 31orbbtutf<ben

©erfidjenrngSBerein* ju Stofiod ß 113; Serft^erunglge-

fellicfjaft «, gegen ßagtlfd)«bcn litte« ju Seilin,

©etlimt'dje geuert>erjld)trttng*auflatt ü 139; «[[gemeine

S3erfi4erungäaftienge)eni(ba|t ©Uicria in ©eriin ß 143;

SUgemeine gabrraboerficbenmgSgefellfibaft ju ffiittenbergt

li 174; SürltembergifÄe ©riüatfeuerMrftdjtrunigSgeftii-

ftpaft ju Stuttgart ß 'gl; «ffgemeine beutfd)< ©iebBer«

fldjeningsgefeüfitaft tu i'iibed b 215; Bebens-, ©enfionS-

unb 8tib:tntenBetfld)erung5geieIliii)flft 3buiia tu ßaüt

a. b. Saale, ©enfer £cl>cnS»erficßeru»g9gefeIlf(^af t in wtnf
ß 222; $erii(berung*attiengffeflf<t)ajt 91iebtrlänbi[d|tr iüotjb

in «mfiertam , i?ölntftße ßageltjerfitbetungSgefeDfcbaft in

fl5In B 258; 3Sii* unb Stüdnerfl<l>ening»gelrüicf|aft Ifotmos

in ßombuig B 261; ©lülgiibtr ©iebwrfidjerungäDerem p
Speper U 266: «triengefeDfcbüft für Stauten-, Unfall- unb

8e6«iSoerf«berung Urania p SreSben B 273; Worb-

benifiber ©erftcberungSBertin p Softod, 8efcenSt>er[icf)<runR*-

gefetlfdjaft «tropuS in Seipjig, ©obiftbe S<biffobrt*»Sfif»

turanjgefeüfibaft in ©lamibeim ß 800: ©trflierimgsgefett-

idjaft «. ®. gegen ßagelj^aben Gere* in ©erlin B 309;

©iebBerfi<btrung8ge[ellj<baf< auf ©egenfeitigleit p ©lau i/3S.

B 22©
3urüdnabme brr ffioHma<bt: Surd) Mt gtuet- unb

tlnfa n »erfrefiexungSgefe Uf(fjaft l'Esiicraoce in Srüflel B 149;

butd) bie «[[gemeine ©erftdjetuiigSoftiengcfeflftbafi gortuna

in ©erlin unb bie SranlpotinerfiibeningSaltiengefeQj^aft

©uptrijditr Stopb in SHürub« B 236.

S»ppel;entrter ift bie amtli^e Stjeidmung für 100 kg
A 1KL

Sriilmgen, Slruertaflt II wirb nadi Siet»ttinaenBcrlrotA174.

Sur(f»fcf»nitt6marftpreife »ibttnb ber Ie|len 10 grie-

ben?ja|rt im ©ejirt Unter»EIfafs B 35, Cber-Gljafc B 4©
Sotbringen ß 59.

Siire^fbbnittSpreife ber ßauptmarftorte B 3, 28, 55,

69, 100, 136, 162, 193, 225, 256, 277, 822.

©.

(vifetibabn, Ermächtigung pm ©au unb ©etriebe rom
fflabnbaf ©rofc-ßettingen nmb ben in ber 35dpt non Ent-

ringen gelegenen Eilenerjgnibmfelbern tt 305; — Bon

Cberbofen nai) ©ilcbweilct, 3®ang»entrtgming B 312, —
Bon fflörtb a. b. S. na* Sembad) B 313,

(vifener^e, 6$iejpr6ett bei bem tagebau auf folibe A 121.

»-

gabrräber, Strbol beS StfabttnS ber S^ijfbrüdtn im

CBer-Elfap mit gabrräbern A 181.

gelbmeffcr, ÜJamen ber als gefbmtfftt befteftten ©erfonen

B 176, 194, 230. — Erlag, betr. bit Erfotbetttiffe jur

Cffentü rlje rt ©efteflung otS getbmeffrr A 245,

ge(bmrfffr»¥rfifung*toinmiffion A 312.

gifebettt, ©eftimmung Bon 8ai(b- unb ßegepldgen A L
gifebereigenoffenfebaft in ben öememben ffinpberg a/ffi.,

ßangb imb gilterSborf, i?r. Saarburg B 67; für ben

galtenfleinerbad) *u ©bilippSbutg ß 162; in "Een ©ernein-

ben StiStBeiier, Stebtrjdjetb, Saibbaufen unb Salfipbconn

ß 290.

gleifibbonbel in Sotgringen, f. ©lejfgergemerbe.

gorbaeb, Bemeinbe, «ufgebung beS Ödlber- unb Stgtoeme»

marfteS B 329.

gorftbeamtr, ©enebmigung |ur Itagung einer 8iltttfo

auS graugrünem SBoIIjloff B 129.

gorflbaub Sicjtbal, neu gebaut hi ber ©emtlnbe Off-
»eilet B 183.

gorftfaffe für Me Cberfbrflerei ©ütttingen iß nom ©et«

tebrSfieueramt öaargemünb U an bas BerlebrSflruetamt

Saaralben Deriegt 11 146.

©.

©cbaubefltuer für Siengwobnungen A 138. — ’Üu*-

fübrungsbeßimmungen pm ©efeg oom 14. 3uli 1895
A 230.

©cineirtbtjagben, ’JfeuWrpacblunB berfetben A 155, 12L
©emeittbeorbnuttg, bereu Sefiimmungen für ©emeinben

non 23 000 unb triebt Eimsobnem finben auf bie Ereis-

bauptorie Siebenbofen, Saarburg unb Saorgtmünb 5In»

»enbutig A 178; beSgt. auf bie ÄreiSbauptorte Tllttircb,

SHappoltSiBeiter unb Xbann A 1"9.

©eriefcfüdie «njeigtn, Emrüdung foldjer im ©ejirt

Unter-Clfag B 305; in 8otbringen B 318; im Cbet-EIfag
B 32Z.

(8etHtSt»fh«i unb ®traftoef«i, «nweifung bittüber

für bit ©erftbrSfituerbebürben A 9.

©eric^tstage, «bbaltung folget burd) ba« SmtSgeritbt p
3abtm in Settmeikr B 10. — ©faljburg in Sagsinrg
B 116.
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XVII

<S<rtch>tät>ol(jicb<r, Verfügung jur Ausführung hei ©e-
jtfc8 Büm 21. 3uni 1897 A 288.

©rtt>erbrorbnung, jhtiflifdje Erhebungen über hie 3ti(|I

her in gabrifen befchöftigten Arbeiter, 'Arbeiterinnen unh
)ugenb!td)en Arbeiter A 236. — AuSfutmung auf hie

SB«tlflätten her Pleibet- unb 33Jä[et»eJonfettion A 268.

Wctocrbtflrucr, SJlilglieber her Vejirlllotnmiifionen II 10;
Siitgtieber ber ©trufunglfominiilion unb beten ©efthüfll-

gang A 173; — AulfühnmglbeflimmMigrn tum ©efrf
norn 8. 3uni 1896 A 197; 6t(urrpf!i<bt (Abftfenitt I) 197;
Steuerbefreiungen (11) 198; SJiajiftab her ©teuer (111) 203;
©leurrtarif (IV) 205: Ort ber Veranlagung nnb Seran-
Iagunglgrutibiäfe (V) 205; S'iHid)' Stgrtnjung her ©teuer-

Pflicht (VI) 206; Vejirfe unb Organe ber Sieucmran-
laguttg (VII) 207; — An- unb Abmelbung ber ©etnerbe

(VIII) 212; Verfahren bei ber jähriithen Veranlagung her

©enserbe (IX) 215; Aufhebung ber ©eloeibtfleutrrofltn

(X) 219; Steuererhebung (XI) 220; Verfahren bei ben (Er-

ganjungSütranlogungen im Saufe bei ©teueriahrel (XII)

221
;
— Sedjllmittcl (XIII) 222; ©leuererlaffe (XIV) 224;

©trofbeftimmiingen (XV) 226; — floften (XVI) 229; 3u-
febläge ju ber ©ctoerbefltuer (XVII) 229; Ißrflfuiig unb
Cberouffieht ber Veranlagung ber ©etaerbeftrurr (X VIII) 229.

©riinbftücfr, nic^t bebaute, Vejüge ber bei ber Aeuein-

f<$äfung mitmirtcnben Verfoneu A 823.

A>anbel8flct»etbf, fMijeiberorbnung, betr. bie ©onntogl-

ruh' >m fjanbrllgeroetbe A 317.

Ji><titbti$t<imntcrn, 3ufamm«fekung ber §anbellfammer
in BlSIhaufen B 9; SBaljI ju fDlitglitbern ber feanbtls*

lammer ju 'Dlejt B 23; Ofdung ber Aulgaben berfelben

B 93, 94; - Söahlorbming für bie 'Dfitglieber A 246.
— ®edung ber Aulgahen ber fpanbelsfammet ju Bliil-

häufen li 229; belgl. ju 'KrJ B 247; belgl. ju ©träfe-

bürg B 805; belgl. JU Colmar B 327. - SBaijt }U Alit-

gliebern ber fcanbelätammer ju ©trügburg B 301.

j£>aiiptrhcinbärame, Strcidjung einer Inmmftrede in bem
VerjeidjttiB ber für ben Verfehr offenen Kbeinbnmmftrcden
B 183.

A>olir0uleatt$, übermebte, ba$ Auf|u<hen Ban VefteBungm

auf foldje unterliegt niiht ber SBanbetgewtrbefleuer A 171.

$o3ptta(, Crrirfelung eine! folgen in ©aarunian B 48.

$u(fäFaff(u, wddie ben Anforberungen bei Pranlrntjer-

ficherunglgefe|eä genügen:

„freie fcülfsfoffe ber WufierjtUhnet* 511 SRülfeauftn B 53,

freie £)ülfslafje Ar. 40 ju Strafeburg B 78; freie jiülfSIaffe

Ar. 42 „Siftoria'' ju Strufjburg B 93; freie tmlfllafje

,einlratht'‘ ju Xhann B 119; nngeidjuebene £ülfllafjc

,gortelba<her Pranfenlaffe" ju ffortetbadi B 137; freie

feülfSfaffe At. 71 ju ©trnfsburg B 141; freie fjülflfaffe

Ar. 73 ju ©trafeburg B 153; ..aBgemeine Alüthaufer

Sürgerfranf«laffe" B 179; freie ^ülfstoffe Ar. 15 „ßin-

Sradjt" ju Strasburg B 187; freie ^ülflfaffe ju PolbS-

heim B 217; „©egenfeitige Unterflü^unflSfaffe bet ©efefltn

bet Berf^iebcnen $ianbwcrfe ju fKünflnr, eingefthriebeue

©ülfllaffe" B 223; „Vrotefionliftfee ©ülflgefeOjihaft unter

Cferiflett Auglburget Ponfejfion, „SBebergefeUfkaft" ju

SDlarlird) B 229.

^mfbcfcfslod, Vtüfuitgim fjufbrfthlag B 47, 119, 297,317.

^lufbcfeftlnggctucrbc, Aamen brr jur Ausübung belfelb«

«ercthtiglcn II 28, 94, 211.

tftrtpistbefenÄmter, Veflimntungen für biefelben im gaQe

ber Arueintbcilung bei ©runbeigeulhuntl bti autorifirten

©eno|fenf<haften A 129.

3 -

'^agbixrparfititiigbprotBtoll nefcft Scftinbeft für bie

Verpachtung ber ©emrinbejagben A 155.

3abrmarft, Abhaltung eine! fal#en in ©aaralben B 176;

belgl. eine! britten in ©aarunian B 229; Verlegung bei

3abrmartte9 in spüttlingen B 307.

3M, Verkeilung bei SBaficrl ber 3H jwifthen 3Üarm unb

gluthlanal A 152. — Vetorbnung, betr. bie Baffer*

bemtfeung ber 3B oon ber ©emartungSgrenje ftirjbaeh-

$irfingen bis jur ßinmünbung ber Sarg in bie 30 A 248.
— belgl. auf bet 3ßfirede §ir$bach'3flfurt A 819.

^rrrnanftatt, Tarif bet ©emeinbebeiträge für bie in ber

Vejirtlirrenanflalt ©aargemünb aerpflegten armen ©eißel-

Iranfen B 9, 329.

«.

Ääfe, Vcrlthr mit Vutler, Pfift A 288.

Äaifcrltcber SHatb, Sntfdbeibungra. Vtfonbtte Veilagen

1—5 ju bem Central* unb Sejiril-Amtlblatt fom 26. 3«ni,

25. September, 16. Cttober, 6. Aanember unb 24. ®ejember.

Stanalfvnrre, A 171, 812.

Äiantonafarjtbejtrf, ®ambad), neu gebilbet, B 63;
©ulj u. SB. neue ©ntheilung B 218; Ratten neue ßin»

theilung B 295; besgl. ©knierlath B 311.

JliitaflrTtxreittijjunfl, gotifühenng bei bereinigten PataPerl

für bie Untergemeinbe- bejta. ©tmtinbebejirle : Aiebeebum-

haupt B 5; Offmtiler, SBinjenpeim unb SBedringen, ©e-
meinbe Vibtingen B 56; SBinbfteia, geffenheim (Prti!

©trafeburg-Sano) B 60; SHef; ©unbpofen; llntergemadung

Ubent, ©emtinbebejül Ubem B 63; SBöOcnheim B 146;

©5f«batd B 207; Oterbronn B 214; Cbeiburnhaupt;

VernharbSmeiler B 256; SSalieutjcim
;
Anbollheim B271;

SJiebtingen B 279; Arj«he>m; 'lilontop B 295; ©aareinf-

berg; Untergemeinbebejirt ©t. SRatgareih, ©emeinbe Alon*

ntru B 308; Seiningen; JRomiern il 307; Untergemeinbe-

bejirl (Hangen, ©emeinbe Pempliih; Stefingen B 814;
Untergemartung ÄupredjtSau beS ©emeinbebejirll ©träfe-

bürg B 323; Püttollhtim; Airberbrann B 324; gatfk-
weiltr B 329.

Abänberung ber ©renjt jmiftfeen ben ©emar-
langen; ©trafeburg. Untergemarfung Piniglhofen-Pronen-

burg einerfeitl, CdbatSheim unb ©tpiltigbeim anbereifeitl

B 15; belgl. Offweiler unb SijthfeiBj B 44; belgl, jwifdjen

Cberburnhaupt unb Aiebrrfuljbath B 243; belgl. jwifthen

©unbhofen unb AnboISheim, Colmar, fAorburg B 278;
besgl. jwif^en Attbolsh*'"' »nb Horburg B 278.
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JUctferr* unb SHJäfc&etonfeftion, Stmocnbung bet

§§. 185—139 unb 189 b ber (Bemetbeorbnung ouf |ol<t)c

SBerfftätlen A 265:

Jlr<iftlo6rrHiirmia Bon ÜBertbpopiertn H 48.

firtbgfnBg. SBeibot btSielben B 88.

Äreitarit, 3cLtgnife ber Befähigung jur Tlnßeflung nlä

Rreiiant Tür Wantmtalarii to. iwelbli H 9~

Urtidfomtttiffioncn für bie Veranlagung ber ©etoetbe

R 36

Jtififltbitraritffelltn für Vieb-Panb, ©aatbutg unb 3a»

btrn II mit bem ©iß in äliemcrmgen B 1 53.

Üttiftrartrctawaew , Crneuerungl« unb ©tlogioablen

li 145, 146, 151, 238, 285, 307, 828.

Jßuiiflfacifefctt , Stnjeigt fiber bie gcmetblmafeige £>tr«

Peilung A 283.

2 .

4?<tt4>> unb A>e«et>läpe, Beßimmung [obbet A 1.

i*nnbtoirtbfd>aft[icf>e 'JAentfÄflenoffenfctwift Unter-

ßljaß, Crgcme berfelben H 211; beSgl. Potbringen B 302.

ganbwirtbfefraftfltfr« tewartfe Btflmtmunqtn,

tocldie bei beten Pieferuna an bie vroolantämter tu bearblen

Rnb B 148, 292

jgbwWWjrftMt Üttlflwettiiet, Benennung Don

Votjibenben [nlftet B 19, 233, 305; Ttnertennung bei

RreiSDeteini I5bät'au-ealinä alb gemtinnfljige 'Jlnßalt B 58.

gawbmittbfi&afHtefa« iPtflftfeinta , Bolijeiperorbnung

übet ben ©ebraud) folget iw' ifleiiri Cber-irlfaß A 265;
im Untet-gljafs A 266; in Potbringen A 276,

Herutft, Setotbnung, betr. bie 9iäumttng bet Baud) auf ber

©ematlunq berliibeim A 177.

Uebrcrfcmtnar II in Golmar, Sd|!itfsung btt unteren $rä-

paranbentlaffe Cßern 1898 B 94.

ütfrtr, Vtrorbnung, betr. bie Btnuputtg bei SBafferS ber

fieber burdj bie 3nbußrie unb Banbwirtbtrboft A 175.

Birßenföaftfn, nidjt bebaute, Mmoeifung für baS Set*

fapren bei ber 9ieueinf(bü|ung folget A 287.

Lotterien, Ctmdd)tigunq lut Beronfloltunq [oliber B 15.

19, 48, 59, 78, 83, 8 7, 106, 111, 217, 230, 259. 267,

271, 298, 807,-5277

m.
•aXarflemitt, Snjtige über bie gewerbsmäßige Jjetflellung

A 288.

WjWjgjl, f. lonbttirtb[<bnf llid)t Watcfrinen.

PWebaiUe, bie jum Anbeuten an ben botbfeligen Raifer

fflübelm ben Stoßen gefiiftete lillebaille li STTT

aJIc(turrttion?tuefe rt , iBilbung non Ofelbraegegenoffen-

jdjafltn unter bem 9iamen: fjreibuß-öroßtänibcn B 8;
Obarit) B 4; Rienbcim, ©eftion A ©croann ÜenJenltjat B 18;
ftinterfelb-Slüppigbeim B 19; Rienbeim I B 23; in ber

©emarfung Rüblenborf B 55; in ber ®emarlung Jtijingen

B 59; in ber ©emarfung 3mlingen B 68; in ber ffiemar*

fung ©ilbernaiben B 138; freie Selbwegegenoffenldfaft Pa-

oucnert) B 141; iftecouti mit bem 6i> in gilbernacben

B 161: Saaralben II B 206; Bolten 11 B 288; ©aiPoI
B 276; Rolbsbcim I II 297; gu°«t»tllt B 302; Viüetg-

©toncourt B 303; Ttoutu B 307,

Bitbunq oon fee- unb gnlwäiietungg- unb SPtainage-

nenoflenKbaften unter btm Warnen: irembi B 2; i)autn7

üorf B 35; in iPtoräbronn B 89; Puppein B 99; freie

gntmäffeninqgqenoficntöaft 6t. Bernatb I

firib-äiiafbeimet 91u

mingen uT55T in ben

roue»' cnu btt ©tmartunqen

meiler B 134; öilbeSbeim B 134

,iw»-it 6t, Vernarb I B 115

B 120: in bei ©emarfung PaulenIBS Prü Pranlx unb La
itoeiler unb äBagpet«

>en-

baft Brunßatt B 153; ©ttoüiffrun'gjnenotfenftbnft für ben

©iiblenfanal jum Pambad) B 154; SBäflerung?genoj[en[<balt

'fllttbann-Sennbeim B 159; Xrainagegetioflenfdjaflen „Riem-

felb-Sieginäberg", „Rappeltenbrunnen" unb „©raßmeg" in

Pupßein, fomie atteubeim I in Stttenbeim B 160: ®rai-

nagegenofjenftboft I unb II „Utber Stü&bübr in ©ilnnolS-

beim B 190; freie ®rainagegenoffen|cbaft „Peimengrub" in

Peiteritoeiler ß 203: freie 3}t.;inafltßenofjm?<b®ft „ßuin-

berg" in 9iitter«bofen B 204; SBäßerungSgenoffenfibaft

Urlenmatten B 224; ©rainagegenoifenftbaft ,Cben an ber

Beimgrub“ in äüolitthfim B 229; tPtBafjetungüaenofjtn-„ iaenojlet

(baft dc Mauto, ^ppifle 1 11 243; 3eneibaIgcno[|cniqaIt

i 263; grainaflegenolienjibflil I ju ajicnbaufen B 269;

9)teIioration#genoncn|(baft am ©berbaib B 285; !Be- unb

gntmdfferungSgenonenirbaft äBolffcnmatl B 289 ; freie gut-

ofienfibaft Cberebnbein
'

^
mäfferunagqenoneniibatt Cberebnbeim ll 3ÖT

3urüdnabme ber grmätbligung für bie ^Ubmcge-

genofienirbaft 9iacb H B 307.

i, autb: 9ieneiiitbeiluna be8 ©runbeigentbumä.

-Ptc8, grridfitung einet Pfarrei gugSburaij^er Ronftfiion

A ;;21-

üllcbtral, neue Pfarrei 7lug«burgi|(ber Ronfejfton A 243.

ÜRebSttdttoerbe unb flieiftbbanbei in Potbringen, $oIijei-

Sterorbnung, betr. bie ©tuuffitbligung begfrlben A 313.

OTilitnranWürter, grgänjung be8 SerjeicbniffcS ber ben

Biililärnnwärtern im Punbeäbienjie oorbebottenen ©teilen

A 279; bie 9nßeHung4bebbrbe baju A 280.

PPIilitartpatfenbnuÜ. Seflimnuinani übet bie aBobltbalen

beb $ol4bamftben gtofeen äKilitänottijenbauieg A 280 ,

gWiftel, gntfernunfl berfclbtn B 43 .

Wifc meb ^autbtfltubcn, ©eioübruna Bon jgtrifcn

für folrtie im iBejitf Potbringen B 289 ;

ÜKublbarf), ber ©prengel ber ißfanei Tlugtburgifiber Ron-
fcjfion in üüüblbacb iß in jioei Pfarreien, [Diüblboib unb

©efeetal, jerlegt worben A 243 .

2L

^fntbntriitittn, periobiftbe, ber Kaaße, ©eioidjte unb Bäagen
A 160, B 295.

WabrungSmittd-G'bemifer , ginfcjung je einer Rom-
mifßon für bie ffiorprüfung unb ftaupiprüfung, fotoic

Sorfibriften, betr. bie ©mfung b 199.
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XIX

9?ei6rung6initt((itibuftrte = Pernftigcnoffcnfeijaff,
3ufammenfe|ung im ObepSlfafi B 817.

9tcutinfc$)di$ititg ber nittjl brboutcn £iegenfd)aftrn A 287.
— Scjüge bet bei bet 6in)djäjmng mitwirtenben Serfonen
A 328.

97eiirtittbcitung befc Wrunbeigciitbititu' bei atilo*

tifoten t'tfnoffenie^ aftrn, Scfltmmungen übet ba« Verfahren
btt £>ppotb«fenämtfr bobei A 129.

ö.

Obmbfltf», SenebmigungSurtunbe für Saffetenlnabmrn am
Obmbaep unb beffen 91bjweigungen ß 247.

Optiontn,
f. ©taatSangebörigteit.

OrbenAtKricibuiigcn :

®t. ällbttiit B 136, HlepiS B 824.

Sarifien 1! 81, Veiler B 299, Bergmann B 31, ®t.
Vitiell B 80, SonneBifo B 108, Sofort B 78, $r. So.
fotter B 16, Sourquarb B 272, Stocf B 84, Vranbt B 279,
Srcitioiefer B 299, Vrenner B 257, ©tobeder B 214.

®t. 6abn B 244, e&afigify B 81, «btiflopbel B 165,
«iQBe B 279, (lotban B 286.

®cbu}5 B 156- $ed B 239, Sende B 30, ©erentinger

B 116, ©iifdjel B 279, ©Sbelin B 78, ©oribam B 81.

Sgloff B 31, Sityeltraut B 177, Glt^tn B 304, grbtidi

B 30, ©vbarb B 257, Crrtn B 64, Stile B 81, Sjslinger

B 165, Staig B 319.

(feber B 279, ginnt B 31, gbtflet B 52, gret) B 31,

gt|r. t>. greqberg-Sfonbtrg B 80, greptag B 156, grid,

gtitfeb B 81, gudjs B 30.

gibt. v. Sägern B 80, Snnj B 45, ©eppti! B 78,

Siefpiann, Soeppert, ©Bridj B 31, ©Stet B 80, ©5|
B 138, Solling B 80, Sranbibiet B 81, Stef B 116,
Stüber B 30, ©uepratte B 226.

£>abel B 97, 6ad, Sr. fparborbt ß 30, (jarff B 244,
£iebri<b B 324, §entfebel B 299, Hermann, ©r. feeptt

B 30, $i|felb B 31, fcotf B 299, §B<$flälicr B 16, £>o(f-

mann, beritt. ©tenjaufftber, ffarl ftojftnnnn, Befoer B 81,
Sjubtt B 220, §ug B 142.

3acob B 81, gacobi B 196, gung B 30.

ffnltenbart) B 220, ffa|tnberger, ßaufmann B 31, ffei!

ß 230, ffiefet B 165, ffibm B 31, ffod) B 31, ffdbler

B 30 u. 244. ffB&let B 196, ffniitel B 80, ffrtb* B 31,

ffrüg B 40, ffunlin B 279, ffunj B 61.

i'aemann B 81, gadtmang B 244, gaflement B 31,

Sang B 815, gangboff, £edbad) B 81, genel B 30, 8t»in

B 31, o. gfebenfoin B 196, giebler, gicbel, gobftein B 31,

fioeto B 180, gott) B 267, gutfoinger ß 185.

®langenot B 220, Warten B 165, Wattin B 177,

Watbeie B 196, Watt B 244, Watfern B 78, Werter

B 147, Wegrr, ffbrenbomberr B 156, Weqer, Sebetmcifier

B 180, Wirbel, Vürgetmeifor B 81, Widjcl, SBebrr B 808,
Worcel B 220, Winbad, Wilder, Wattig B 81.

9Ieef B 108, 3ie8berfdbnee B 40, 9iico!si B 257, Koeffier

B 31.
Ottmonn B 31.

$r. ©etri B 30, Pfeiffer, B 81, tpiiblmarm

B 21.

Ouain B 61.

Siabte, Siaitbel B 81, Kapp B 101, Kenaub B 31,

Kefdj B 265, Kbfin B 31, SRit^arb, ^miptjonamtsbiener

B 244, Südfarb, 6dpi|mann B 299, Siebter B .52, Witt«

leng B 147, Sobmer B 31, Somftäbt B 220.

Sattler B 108, ©ebeibedet B 308, ©tbtnfel B 257,
Sebetjber B 81, Sdjiber B 31, ©d|idete B 257, ©d)mad
B 31, 6<bmib B 230, ©djmibt B 31, ©djiiind B 78,

©ebnurrer B 31, Sibioinbcnbammer B 244, ©eb«b B 308,

©ibtoob B 31, ©iegfrieb B 31, Steinme| B 824, ©teil

B 31, ©tengel B 299, Stod, ©tübel, ©trund, ©utoefier

B 31.

iauber B 78, iejjmann B 112, Jbiem B 11, Iie| B 45,

Sifdfmadjtr B 81, lornow B 101, Iriponntp B 31.

lllridj B 142, Unger B 31.

#. Sacano, Violanb B 81.

Sägnet, Sognet B 31, Salier B 220, ffieber, Sürger-

meifter B 81, SBtbtr, ©eriditSBofljttbcr B 289, ffleinbergrt

B 16, Senbling B 31, Sislet B 6, Solf B 78, Solfram
B 101, SoI| B 147.

3epffoIff B 220, Siegler B 112, 3imtbl B 188, 3R>ifler

B 81, 3»imer li 97.

V-

'lAcrfottalficnertape, ®unbfibniItSBiertb eines arbeits-

tagt« bei Seredjnung ber iperfonalfouerquote für btn ®e*
jirf Obet-Slfai B 13 u. 827; beSgl. für gotfoingen

B 67.

'ISoIiAcifommiffare, gegenseitige Serlreiung ber Solijei-

tommiffare ju Ibann unb WaSmfinfier A 1; aufbebung
ber ©teile in 6ulj B 83.

'Vriipnrnnbrnf laffe, untere, bei bem fobrerjetninar II in

Oolmar wirb Opern 1898 Borläufig gefebloffen ß 94.

'l'rooinnta'Bitfr, Sefiimmuugen, mdebe bei ber gieferung

lanbiBtribftbaftfober Stjcugniffe ju beuteten ftnb B 148.

Stlriifunggfpmmtffioncii: erfie juriftifdje unb ©laatS*

prüfungStommifjlon B 48; für bit ürjttidte Sorpriifung

B 67; für bic arjtli^e Srüfung B 175; wifonftbaStlidje

B 93; forftiidbe B 106; für »potbefer B 267.

Püttlingen, Scmeinbe, Verlegung beS gabrmattieS B 307.

3t.

Ülappotti'türiter, bie Seflimmungen ber Semeinbtorbnung

für bie S'ineinben Oon 25 000 unb mebt (finffiobncrn

finten auf ben ffreisbauptort KaPpoItStoeiler Sntoenbung

A 179.

fffeben,
f.

Surjel* unb Stinbreben.

SJcbpflnnjungen, Volijeioerorbnung übet bie ffonltole

bnjelben A 324.

üReieteanleihe, 3 '/,*/.ige, Ülusreidjung neuer 3inlftbeine

B 155, 313.

fKbeinbänitite, f. ^auptrbeinbimme.

Oiheim'dHfffii brtb-Pol i5Ciorrorb» ung, für Ober-fflfafi

A 247;^|ür Unttr-Slfad A1262.
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«.

(©aarctlbtn, Sbbalhing einet Oo^rmotttS bajelbft B 176,

cZetarbutg, btt ffieflitnmungen btt ©cmeinbeorbnung {fit

©tmeinben Don 25 000 mib mtf)t gtntDobntm finben auf
btn ßrtiSbauptort Saarburg Smotnbung A 178.

Sitaracmiittb, bie ©eftimmungen ber ©emtinbeorbnung

für ©tmeinben Bon 25 000 unb mehr finwoljntrn finbtn

auf btn ßreitbauptort ©aargemiinb Smotnbung .A 178.— ©etltgung btt HomaSmarlttS B 115.

i^aatunion, ©emeinbe, (trricbtung einet £iojpi(aIt boftlbfi

B 48, betgl. einer Sparfaffe B 115.

Sal}fleucramt 11. fflaffe in WoBtnDtc wirb aufgehoben

B 78.

i24>icb6gerii$t: für 3nD«lit)itäl8* unb THittinttfu^trung,

Ernennung non ©orfibtnbtn unb btrtn ©teflnertrete

r

B 35, 111; für bit Srfiioit IV btr fübrotfllidjen Sauge*
»erttberufigenoffenfdjaft unb für bie Seition IV btr füb*

t»eftli<ben ftoljberufSgenoffenicbaft, grntnnung be8 Sorfificn*

btn B 78; für bie Ianbn>irtbf<baftli<be ©erüftgenoffenfdjaft

C6et*6lfa6 B 120, 158; für bie Unfallotrfidbtiung für

btn ©ereicb be8 15. SIrmeclorpi B 187; für bit Unfall*

Derfidjerung für btn ©tttid) btS 16. Slrmcecorpt B 223;
für bie lanb* unb forflmtetfifibafllidjen, für Segnung bet

Vanbebfaffe BerwaUeten Betriebe B 269; für bit tanb*

toirtbfdjaftlie&e ffieruf«genofftnj<baft Volbringen B 270; für
bit tanbttrfttbfcbaftliebc ©ernfägenojfcnfibaft Unter - Ölfaf;

B 290.

2<f>ttfkirbrit in ©ergtoerfen, Sleinbrütfien pp. A 181.

2$iffbrüefrit, ©etorbmmg über bat ©erbot bie Sfiein-

jdfijjbnielen mit gabrrübetn ju befabttn für Unltr*flfafc

A 178; für Cber*(flfajj A 181.

SdüadfitviebiBä'rfte, Sbbalten jolcber A 131, 285.

2*trf<br mit Butler, ffäfe, Schmal} A 283.

>2 uiintagteruhe, f. {lanbeltgemcrbe.

©parfcifitn, Tlnwrifung jur KuSfübrung bet ©efefcet über

bie ©parlaffen A 81; Errichtung eintt Sparfaffe in Saar*
Union li 115; Strjetcbnifj btr Spartafjengutbaben, über

toelibt feit mtbt als 29 3abren leine Verfügung getroffen

ifl: Saargemünb B 165; Sd/Ietlflabt B 166; lBie| B 167;
SBeifetnbtttg B 174; ©aarburg B 181; Solmar B 281.

ÄieuJtSmtflfbörißffit, Setjeidjmfi non iptrfonen, lneltbt

alt iijn6*lotbringif(be Staatsangehörige nitbt ju be*

trauten finb II 23, 159. — Samen ber ©erfonen, weicht

bie cIfaB*lolbringif4t ©laatäaugrbörigfrit burd) Satutali*

fation erworben haben B 83, 105, 209, 282.

t2ttinbtü<f)t, ©djitfjarbeit in folebtn A 181.

2trmpc(acfc$, HuSfübrungSbcftimmungm baju A 240.

Stmrrfaffr, Tlbütiberung be8 ©fjMt btt ©ttutrtaffen

Strasburg I unb IV A 821.

2traf)tnb<tbnfn, Qrrgänjung ber ffletriebtorbnung für bie

Strafenbabnen in btr ©labt ©trafiburg' unb btrtn Um*
gebung A 266.

S.

Statut, bit ©eflimmmtgen btr ©emeitibeorbmuig für bit

©tmeiiibfii Bon 25 000 unb tncbr (Einwohnern finbtn auf

btn ßreitbauptort Sb«"» Snmenbung A 179.

Xtltgrapbcnorbnuug für bat Xeutjtfje Stieb A 183.

U.

ttc&trgang<?fteucrflfUe in Oellingen ifi einge^ogtn;

eine bem Sebcnjoüamlc II Sume| unterfieKte ©rtteinnfb*

mtrei mit Ucbergangtflefif erricfittt A 181.

Herft&rÄfleucramt, (Errichtung beS ©etltbttfieueramleS

©aargemünb 11 B 169.

'StrfcbrAffcurrbtbörbfit, »ntstifung für bitft, bttt. bas

©eritbtSIofltn« unb Strafioefen A 9.

äJetmnarppltjci, ©erbot bet (Einfuhr non KinbBieb pp.

aut tirol unb ©oratlbttg Al. — 'Aufhebung biefet ©tr*

botS A 265. — ©erbot bet Einfuhr unb Xurdjfubr Bon

SinbBieb au8 bet ©ulomina, ©erbot bet Abhaltung Bon

©icbmärlten unb bet QanbelS mit SinbBieb pp im Um*

beziehen A 7. — ©lellBtrtrelet btt ÄreiStbierSrjte im

Cber-Eljafs B 28 u. 827; Ergartjung bet ©erotbnung

Dom 28. 3uni 1893 A 177. — Unterfutbung an btt

©ttnäflalion 6bambrep A 179. — Urtterfucfiung auf btm

©abnbof ®itbtnbofen B 146 u. 176. — Stouffubtigung

ber fjranbeliflüllt in ©rofsbliticrSborf B 179. — Unter*

fuebung an btr ©reme in 3)ieboI8baufen A 244. —
ilnterfudjung unb SltllDertrttung in Volbringen II 207;

Stouffubtigung ber Sitbmätfle im Ober*61fajs A 276, 321.

— on ber ©rtnje bei ©aalet B 259. — bei ber Ein*

fubrfttllt Cttenborf B 285. — an bet ©renje bei Storicouit

B 286. — ffitrbol bet Abhaltung Don ©iebmätltcn unb

beä $anbe(t mit Sieb im Umbetjitben in ben Jtrrifen

Alt(iret), Sfiülbauftn, lb«tm unb ©ebweiter A 381.

üicinitlttxgr, Xnrif für bie Umtoanblung bet Satural*

ftobnen in ©tlbteiflungen für ben ©ejirt Unter-Sifafs B 9;

betgl. für Ober-Olfajs B 19. Seiträge bet ©emeinbtn bt«

Cber*©Ifafi ju btn ßoften btt ©icimilfiraßen für 1897/98

B 121.

Sifbmüirftt, Sbbaitung folefitt in Solchen B 286. —
f. ©eblaebiDiebmätflt unb ©tttrinirpoliitL

iAiefiBcrflcberiatfl^gcfrilfi^nft, btutfibe, ju ©lau ifl

§um ilbiitjlufi non ffltifubttungtgtf^äflcn in 61fafi*£otbringen

nicht mehr btfugl B 223.

«ytcMbfunrt am 1. Xejember 1897 B 275, 295.

iBorfcfiufiferffeii, öffentlidfit, ©fafjenbtim — führt ftrntt

ben Samen „bfffntlidbe ©otfcbufilafit Sjattftatt" B 87. —
in btn Mrbagtllen ftteifen biitfen bit erforberlicben ©e*
triebimlttel gegen 3inlBergülung Bon 2 Dom feiunberl ge-

währt ttttbtn A 245, 268. — Vlll eSborf tritt bie ©emeinbe
®ort»ci!et ju B 217. - flurjel tritt bie ©emtinbe ©übet*
nacben binju B 237. — Ipernbjefiung bet Sintfufict A 288.

— fbttienigtn ju ©fatjburg Itiii SßinteiSburg binju; bet*
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jenigen ju bie ©emeinbe 01ei«$eim; berjenigen ju

©5rtb I bi« ©«meinbe Cbtrboif B 268. — berienigen

}u TUtfird) bi« ©tmcinb« ftirfingert B 284. — 91euerti<$*

tung in Siüingen ü 284. — berienigen ju Hieberbronn

tiilt bi« ©«mtinbt Qtngtoeilet Ijinju B 289.

3forv<rfab««n über bic £>erfteflung einer notmalfpurigen

©iienbajjn Bon SBörü) nad^ Sicmbad) B 183; be«gl. oon

©iie&toeiler nad) Cberbofen B 214; — belgf. einer nor*

ntalipurigen Uiebetifiabn non SBei&cnburg nad) S.'auterburg

B 217
;
— beSgl «einer 9Inf4lufibol>n »on @roft*$cttingen

na# bet gäbefieSe ber Öebrflber oon Stumm bei 6 nt*

lingen B 218; — beigl. über bie ginri#tung Ui eleftrifdjen

Setriebe« auf ber Srambo^nlinie 8teinplaj;*£)5nl)eim B 268;
— beSgl. übet ben Umbau ber Iramba^nlinie Central*

ba$n$of—fflolfis^eim B 812.

ttBaareitbörft, Sitofiburger, 'Jluffldjt unb fftjrengrric^t A 1.

aSäfefrcfoufcftton, [. ffleiber* u. SBäj$rtonfettion.

2önbl<n, f.
©ejirlS* u. AreiSnerlretungen.

aönnberflctocrbefleuer, TtuBfü^rungttefiimmungen jum

©ejefc A 133; ©efcanblung ber 6infprü#e unb ©etufungen

gegen biefe Steuer, fotoie ber 6rla|*Snträge A 240.

aßaffcrbcttuQanft : ber 3ß Bon ber ©emarlungSgren^e

fcirjbad)—§lrfmgen bi« jut ginmünbung ber Sarg in bie

3Ü A 243. — am Seltrba# A 279. — an ber SBeifj

A 815. — an ber SDfltede fcitjba#—Süfurt A 319.

88«if>, Serorbnung, betr. bie ffiafjetbenufung an ber SBeifs

A 315.

Sijtertbpnpierr, ffraftloSertldvung joI#er B 48.

S£8nr)«I* uw» 991inbrefcm, 9Beaufjid)tigung bei ®et*

tcfjrs mit folgen A 281.

3*

3<ibttär)t<, $t«tiei#nijs ber im ^}tüfung*ia^r« 1896/97

approbirten 3abnärjte B 267.

Ti; ’ ,ff
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dentraf- unb ^irib-JlntfeHaff
f®»

<£lfa(5-|
,

0t^ringeiL

HaoplMsti.
J

§traßbwra, ben 2. Januar 1807
.

||

jgtr. 1.

1«« ßoMtMoU mttilt bit Orrntaitngnt trab «rtofle ton oEotnrnnrr trab boutttibtt f'rbtuhrag
, tat ffibUtt bttjralgtn Ml

Mxübrrgtbttibct Stbtahtna.

L Scrorbnuageu pp. öcs fiaiftrlidjen StaMjalierä, bcS SHinifteriumS nab beb 05trfd)u(ra^b.

(I> ]J?frfägi«g,

tetrefert >it grgtnfritigf »ertrrtuns brr JU«ti#<ti-|Mijrib»niii0«t

nt Ämts«it»«U( ji €l)aao löb JBasmüolter.

Unter Aufhebung bet Setfttgung Dom 26. 9to=

oember 1891 ^
k '

K
wirb beftimmt. bajj bie ffan>

tonal^olijeilommiffare unb Stmtsanwälte ju Itjann unb

ju WaSmünßer fid) gegenteilig ju Dtrlreten haben.

Straßburg, ben 17. Dejember 1896.

SRinißetium für Clfaß-Coibtitigen.

Jlbtheilung beS 3«nern. Stbtheilung für 3ußij u. Uultul.

3m Stuftrage: Det UnterßaatSfetretär:

^arff. SWufjifl«.

I.A. 12199.

n. A. 4676.

(2) Iptrotimung.

Stuf ®runb beS §. 7 beS KeidiSgefeßeS Dom

betreffenb bie Stbroeljr unb Unterbrütfung

ber '-Biebfeucben, wirb oerorbnet maä folgt:

§. 1 .

Die Einfuhr Don Sßinbbieh, 3(tafen, Schweinen

unb 3iegen aus Sirol unb SBotarlberg nad) Stfap-

Sothringen ift Derboten.

§• 2 .

Diefe Söerorbnung tritt fofort in ßraft

Straßburg, ben 18. Dejember 1896.

TOnißerium für glfafe-öotbringen.

Ibtbeilung für Sanbroirtbfhaft äbtljeilung für ginanjen,

unb öffentliche Urbeiten. ©rwetbe unb Domänen.
Der UnterßaatSfetretär Der UnterßaatSfeftrtür

3orn oph IBuIact). »ptt Gebraut.
IV. 12 138'.

UI. 14991.

(3)

Stuf (Brunb beS §. 1 Slbfap 2 unb beS §. 9 beS

SörfengefeßeS Dom 22. 3uni 1896 (». ®. SB!. 3. 157)
wirb hiermit bejtimmt, was folgt:

1. bie unmittelbare Sluffuht über bie Straßburger SBaaren-

bdrfc Wirb bet £>anDrlätammrr ju S traßburg übertragen.

2. Das tebrengcricht wirb aus einem BuSfehufje ber

fmnbriälammer in ber 3abl Ban fünf SKitgiiebem

berfelben gebilbet. Die SBahl biefer fDiitglieber erfolgt

bunh bie 5>anbels!ammer je für ein 3aljt. Det SSot«

fißenbe wirb gleichfalls bunh bie £mnbel3tammer auf

ein Saht bejeidmet.

Straßburg, ben 24. Dejember 1896.

SRtnißerium für @lfaß*Sothringen.

Äbtbeilung für ginanjen, ©ewerbe unb Domänen.

Det UnterftaatSfelretär

IU. 15150. pptt Gebraut.

(St) ^erorbttang

Iber kir Dreitauinig oio faid)- tu) tjttitpUScu.

Stuf ©runb ber g§. 37, 38 unb 39 bes ©efeßeS,

betreffenb bie gifchetei. oom 2. 3uti 1891 (©efepblatt

für 6lfaß«2othtmgen Seite 69) wirb beftimmt, was folgt:

Die in bem noihflebenbrn Serjeidjniß aufgeführten

Streden Don SSajfetläufeti in ßlfaß-Sothringen werben

alSfiaich- unb £tegeplä|e für bie 3*0 Dom 1. 3anuarl897

bis jum 31. Dejember 1901 einfhließlid) beftimmt.

Sltaßburg, ben 18. Dejember 1896.

SRinißetium für ®lfaß«£otIjtingen.

Sbtheilung für Sanbroirtßfchaft äbtheilung für ginanjen,

unb öffentliche Arbeiten. ©ewetbe unb Domänen.

Der UnterßaatSfetretär Der UnterßaatSfelretär

3orn PPtt Sularß. pp» ärßraut.
IV. 110341.

III. 14902.
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irr fnr Sie Jrit »um 1. Jnnnar 1897 bis 31. JJtiembrr 1901 tiofdjiieSliiJ) als fiidi- mb bttiamUi Streiten ler

•«(ffrldife in (EHaS-f.llringr.

Sau*

ftnbe

31t.

®ejci4)nun9

be?

SBaffettaufS.

©renjen btt fiaiit* unb §egep(at«. ©emeinbe.

Ungefähre
Sänge bet

Said»- unb
fpegeplfite.

Wrt«T.

A. Stjitl Uirtrr-Cflfttt.

1

2

3

4

Stein. ©ie Strede, roe(<te bcgrenjt i|l:

rteinaufroärts bunt bie aitmajferfperren „Unttr Strrd btn

Stm";
rteinabroärts bunt bit gerabc ßinie bon Steinfitometer 83,mo

nact km 18 beS ^auptrteinbammeS ©tupp? II;

auf bet Steinfeite t^eilrottfc bunt bie ©renjlinie 59—60
unb tteilroeife bunt bie Steinuferlinie bon km 82,?oo

bis km 83,mo;

auf bet Sanbfeite bunt baS Sommerbiimmiton in bet

Oberau non bet roefttiiten Sltroaf|erfperre am „Unter

©tred ben am“ bis km 15 beS ^taupttbeinbammeä

©ruppe II unb bunt biefen Damm bon km 15 bi3 km 18;

Sie ©trede, mellte begrenzt ift:

tteinaufm&tts bunt bie Sanngrenje Steinau— ©unbtaufen
bom Stein unterhalb km 86 bi® jum ^aupttbeinbamm

;

rteinabroärts bunt ben Sitaftbeuquerbamm bis jmn

{tauphteinbamm ©ruppe II;

auf bet Steinfeite bunt bie Stemufetfinie bon bet

Kteujung berfelben mit bet Sanngtenje Steinau—©unb=
taufen bis jum SctaFtbeuguetbmnm;

auf bet Sanbfeite bunt ben £>aupttbeinbamm ©ruppe II

bon bet Sanngttnje Steinau— ©unbtaufen bis jum Sn»

fitlufi an ben ©<baftbeuquerbamm.

©aS ©<tonrebiet beS ©eifengiejien wirb begrenjt bunt bie

gerablinige tfortfcfcung bet Sbfe beS .P»auphteinbamme9

©ruppe II km 48 auf 44 übet bie Kraft oberhalb bet

neuen Kraftfitteufe;

roeiter bunt ben ^auptrteinbamm ®t III abroärtS bis km 7;

bon ba ab bunt eine getabe Sinie nadi bem Steimifer km 114;
meitct bunt ben Südftaubamm am reitteii Ufet beS ©eifen*

gtefien, non bejfen abjroeigung bom öauptrbfinbamm ©t. II

km 44,7» obettalb bet boitigen Ktaftfitleufe bis ju bem
SJSuntte, mo bie SBetlängetung bet getabtinigen s

3id))e beS

SüdfiaubammeS baS linle Ufet beS ©eifengiejien trifft

Son [fjjterem fünfte folgt bie ©renje bem Unten Ufet beS

©eifengiejien unb {<blietjt bei Steintitometer 114.

9li<tt einbegriffen ift bet ©ilbengiefcen bis ju (einet SÄünbung

in ben ©eifengiejien nebft bem fogenannten Sommcrftüttel

©äs ©djonreeier „©teingiegen" mitb begtenjt:

rteinaufmfitts bunt ben SBeg, roeldier nom ftauptrbein«

bamm ®t. IV km 13,«oo nait bem Stein 87 bet Stein*

grenjtinif fütrt. unb roeiter bunt biefe ©tenjlinie bon

©tein 87 bis Steintilometer 133;

©4önau.

Steinau.

ißtobsteim

unb

©ftau.

©trajiburg

unb

SBanjenau.

3 400

2 000

4 000

3 500
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Sou«

fenbc

Nr.

3<ejeitpnung

be«

ÜBafierlaut*.

© r e n } e n bet C a i d) = unb ^egeplagc.
1

©emeinbc.

Ungefähre
Siänge ber

VaieJj* unb

fcegepläge.

IRrlrr.

5 Nptin.

rpcinmarts buttp ben Cuerbamm am ©tangenlopf Bom
£>auptrpeinbamm ©r. IV km lG^oo nacp bem Speinufer

bei km 134;
lanbmärtS butip ben ftaupirpeirtbamm ©t. IV km 13,«»

bis km 16,*»;

tpcinroärts bunp bie Normallinic btt Speinlorreltion km 133
bis km 134.

SaS ©djontebier beS „©auerbaipeS" umfapt bie ©trede beS Blüntppauftn. 800

6 0

©auetbatpeS Bon ber Sei;—Nlümppaufenet ©anngrenje an

abroärts bis jut oberen Spipe bet 3nfel „gelfengrunb".

Die im ©emeinbewatb Bon Cauterburg jwifepcn bem §oupt* Cautetburg.

7 an.

tbtinbamm ®r, VII, bem bei km 5,»gs anfioRenben Ouer*
bamm, bem SptinlorreltionSwer! unb bet iBanngrenje bei

km 4,fj» Iiegenben üöofferfiäcpen.

Der ©t. ipilt’er SJitipllanal Don bet obetpal6 bet ©labt oc^lettjtabt. 1000

8 0

gelegenen 'Hbjmcigung beS ©(pleifgrabens an aufwärts

auf tunb 1000 m bis ju bet bafelbft gelegenen ®rüde.

Set Hauptarm bet 311 Bom neuen Helft ber ßpnmeperet 33alb«n^eim unb 500

9 0

'Dtüple an aufwärts 500 m.
Sie »14-311 Bon ber äbjweigung aus bet 3H bei Satpfam*

'DlütterSpolj

0

10 n

Raufen bis jur ©trage ©pnroeper—©betSpeim.

Sie ©inbucptung auf bem linfen 30ufer oberhalb bet ©in* ©berSmünfter. 120

11 «

münbung beS ©fcpgitgenS; tunb 120 m lang.

Set Hauptarm bet 30 »om flogenpeimer SBepr an 500 m 0 800

12 u

aufwärts einfdplicplicp beS alten, tunb 300 m langen

NrmcS beim flogen Sjtimet SBepr.

Set ©etmetSpeimer Dlüpllanal non bet Blüple bis jur ©in* ©etmetSpeim. 200

13

münbung in bie 3H; tunb 200 m lang.

Set §aupt-3Harm Bon bet ©ematlungSgtenjc SermerSpeim

—

1

100

14 u

tpüttenpeim an 100 m aufwärts.

Set §aupt*31Iarm bon btt ©ematluttgSgtenje SermerSpeim

—

fjüttenpeim. 450

15 0

$üttenpeim abwärts bis jut SBiefenberoäjferungSfepIeufe

am retpten 3Dufet tunb 450 m lang.

Set Jelbgiepen tunb 500 m lang. 500

16 0 Ser Selbgiefjtn, [oroie ber groge unb btt Keine ©tabtgtaben. »enfefb. 2100

17 0

jufammen 2100 m lang.

Sie ©onbtrau Bon ipret Slbjweigung aus bet 3H mit allen Nlapenpeim.
-

18 0

Nebenarmen biSjur©emarfungSgrenjeNfapenpeim-Ojipaufen.

SaS NJittelpoljwaffer mit allen Nebenarmen Bom 'Uturgiegen ©tftein. 3000

19 0

bis jut ©inmünbung bet einjelnen Nrme in bie 3H tunb

3000 m.
Set §aupt*311ann Bon bet linfSuftigen ©emarlungSgtenje Norbpaufen. 400

20 •

©rfletn—Norbpaufen an 400 m abwärts,

Set ipiobspeimet Nlüplgiejjen bom 3üpotpwaijerbamm bis ju SßlobSpeim.

bet runb 200 m abwärts auf bem redjten Ufer gelegenen

Halbgrenje. •
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Sau»

jenöe

Sr.

©ejeidmung

be«

©afjtrlaufä.

©cenjen b(r 2ai<b» uub £> f g cp ! a ß c. ©emeinbe.

Ungefaßte

Sänge ber

Catch" unb
fcegepläße.

IRrlrr.

21 30. Sie (Sinbuchtung genannt: Queflbnmnen auf bet rechten Seite

beS £>aupt»3liartnS bei ber oberen ©emarlungSgtenje £ips»

heim—gf$au; runb 100 m lang.

^ipSheim

unb

gfchau.

100

22 « Sieftlein«3ß (auch genannt „3<n alten Sdjrooog") tion ber 6in»

mitnbung in ben £iaupt*3ßarm an 500 m aufwärts.

IV
500

23 0 Ser .£)aupt»3ßarm bon ber ©raBenjlabener Strafeenbrüde an

500 m aufwärts einfcbließlid) ber Nebenarme unb ber

©u<ht genannt: „SBolfSfee", jufammen 550 m.

©eiSpoISheim

unb

3ß«rch»

©rafenftaben.

550

24 0 Ser 3dliriher Wütjtlanat Bon einem 50 m unterhalb ber

Stüde finoberer gelegenen ©untte abwärts bis jur 3fllir(^et

SKühle; Sänge 100 m.

N 100

25
II Ser Unlsfeitige 30atm längs bet gifdferinfel. Oflwalb..

—
26 m Ser linlsfeitige 3tlarm bei ber ©lurhof«3nfel unb jroat Bon

ber unteren 3njelfpije gegenüber btt ginmünbung bet alten

©reufch 300 m aufwärts.

©traßburg. 300

27 * Sie reihtsfeitigen kirnte in bet 9!df)f ber ©bjmeigung beS

3thein»9lohnt»AanalS, nämlich: Ser ©uloergraben mit Sit*

moffer unb weiter beffen gortfefcung auf bem rechten 3Qufer

in bet ©reite beSfelben unb ber anfchliefeenbe gahrmatt»

gießen bis oberhalb ber ginmünbung beS ©rabenS jutn

gijehmeiher ber ©ebrüber Sänger.

0

28
1
Stabigrabenlanal. ©on feiner ©bjrocigung Bon ber tanalifirten 30 bis 60 m

unterhalb beS ©JefjteS an ber ©chlachthauSbrüde

0 230

29 Sanalifirte 3ß- a) Schiffahrtslanal. Spißmühltanal unb Sün|mübftanal

Bon ben ©rüden im 3age p(( ©iühltnplan» Straße bis

jum Unterhaupt ber Schleufe 86 b,\

b) 3ornmühltana( Bon ben ©teüroerlen ber ÜRühlen bis

}ut oberen glud)t ber ©erfon’jchen ©abeanftalt.

0

0

200

110

30 ©bjrocigung

aus bet

a) baS alte 31bett Bon bem Saflgraben am 3ßth01 bis

jur Jülappbrüde unterhalb bet Schiffswerft;

0 700

lanalifirten 3d
unterhalb

Straßburg.

b) Blutgieren Bon bet ©ar bis jur alten 30

;

0 150

81 3d. ©on ber oberen glu<ht ber ©itterbrüde in SuprechtSau bis

30 m unterhalb beS ©abelrochreS.

0 90

32 3B»9thtinlanal. a) 3ß*©b<'m»©affin (aller glofchafen) oberhalb S^Ieufe 88
beS 3Q'fth (’ntanaIS;

b) 3ß*91h«intanal in feiner ganzen Sänge.

W

0

1600

2 539

33 Sreufchfanal. SpeifungStigole Bon RolbSljeim Bom ffolbshcimcr ©lehr bis

jum ©reuj<h!anal.

Stoibsheim. 550

34 l
Jiljein»!RljontfanaI.

•
©on ©chleufe ©r. 79 bis jur ©chleufe 91r. 80 beS SÄ^eirt-

Shonelunafs.

©tjltin. 625
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£dll»

fenie

Sr.

®ejei<bnunfl

bei

SBafferlaujS.

©tenjen ber 0ai(fe = unb £>e(jc piäfce. Werne in be.

Ungefähre
2(tnge her

fiaid)- unb
.pegcpldbe.

Wrtrt.

35 30. Ser Steingiefeen Don (einet ftbjroeigung bon bet 30 am
„ Sudel" bis jum ^auptrbeinbamm (3t. IV mit feinem

Seitenarm genannt „9llter Steingiefeen“ ober „(btHmafiet"

unb bejfen ülbjmcigung genannt „fjlutb".

Strafeburg. 4 500

36 » Sa$ ®<bontcbier „91lte 30" umfafet:

ben linlsfeitigen Stebenarm bet 30 bon beffen Hbjmeigung

aus bem Hauptarm bis ju feiner StuSmiinbung in ben

Kantonen ©ooggrunb SBatblöpfle unb Rlein-Rälberlöpfle.

SBanjenau. 2 500

37 Saar. Son 800 m unterhalb beS ÜBebreS ber SBoIfSürebenet ÜJtttble

auf eine Sänge Don 800 m ftiomabmärts.

SBülfSlirtben

unb Siebcnborf.

800

38 • Sott 800 m unterhalb beS SBebreS ber £>onauet ÜDtüble auf

eine Sänge Don 800 m ftromabroärts.

B. Sejir! Dbtr-GIfafe.

©d&opperten

unb fjarälircben.

800

1 SRbein. Sie Strede, melde begrenjt ijl:

rbeinaufroärtSburebbieSranSberfaflinie 11 — R.M. 11 1.

Don bem ©rengpunlt 11 bis jum Dtt)fin--9tijonc-KanaI;

rbcinabroärts burib bie SranSbcrjaOinic 12—R. M. 12;

auf ber 9t bc infeite Durd) bie Xgeinuferlinie;

auf bet Sanbfeite butrf) ben 9tbfin*9tbone-Rana(.

Sämmtlicbe baS fo gebitbete Slieted burAjictfenben

tote, mit 91uSnaf)mc beS 3)ttiblenlanal5, gelten als

©ebonreoier.

Kembs. 1500

2 Sie Strede, meldjc begrenjt ift:

rbcinaufiDärts burd) bie SranSbctfaflinie 37— F. R.M.
37 Don ber 9tbfinufcrlinie bis jum £muptrbfinbamme;

rbeinabroärts burtb eine Don 'it (ui ntilometer 46 bis

km 2 beS t^auptrbeinbammeS gefeenbe gerabe Sinic;

auf bet einfeite burd) bie IWIjeimiferlinie

;

auf ber Sanbfeite burib ben (paupttljeinbamm.

Salgau

iRambsbeim.

2400

3 30. Sie jroijiben ber Sabbofbrüde unb bem ffiebt bei Kilometer

78 auf bem rechten 3üufet gelegene (Sinbucbtung.

Kalmar. 250

4 n Sie Strede ber 30 Don ber Srilde beim 'Jtotfjen ftaus

1200 m abmärts.

C. Ötjtrf Sotbriagcu.

W 1200

1 9tbein«®tarnelaual

(Scbeitetßrede

brr SBogefen).

Som roefllicben gingang beS fleitten SunnelS bis jum öjtliibeu

gingang beS grofeen lunnelS.

ÜBeiber Don ©onbrepange.

Sliebetmeiler. 3852

2 3um
3tbein='DtameIanal

gebärige SBeiber.

Siiblifber Sb eil. Set mefilidi ber 8ud)t bon SRipingen

liegenbe ©taben mit ben SJudfieu 3acob, 3»»iou unb

Senget bon km 87 ,im bis km 87,uo.

©onbrepange.

3 m 9t6rbli^er Sb eil- Sie närblieb ber Stbleufe Slturot ge-

legene S3ud)t ^ferbSmatt
m

Digitized by



6

Sau»

fenbe

3tr.

©cjeitbiiunfl

beS

©a|fet(auf£.

Qrenjcn ber Saitb- unb $egeplä|e. @emeinbe.

Ungefähre
Sänge ber

Cai(b>unb

1Rrt«.

4 3um

©eiljcr Bon Sijingen.

Der SÖilbjiJtBeinba^ Dom 2. Stauinerl mit boppcltem gafl Sijc tagen

5

:Uljein»3Jtarnefanal

gehörige ffieiljcr.

Saat.

bis }um fSinpup beS 9a$e3 in ben ©eilfer.

Sief« Quillt tuitb jeweils but$ baS gufammentteffen beS

SBa^waifcrS mit bem ©affet beS ©eiljerS bejtimmt, gleid&Biel

in roeltbetn TOocau pd) leitetet befiubet.

®oit bet tBrüde bei ßubolot bis 100 m unterhalb betjeiben ©afpetweilet 100

ß i»

(rotlje Saat).

$on bet 9iittinget i'lüble bis 200 m unterhalb berfelben

unb Kitting.

SRitting. 200

7
!

it

(rot^e Saat).

»oti bet @uinguette='Diüt)Ie bis 200 in unterhalb berfelben Sörditagen. 200

8 m

(roeifee Saat).

Son bem Unterfjaupt beS JlanalaquabuftS übet bie Saat bei Cxffen. 80

9

Reffen bis jiirn Oberhaupt bet gifenbafjnbrüde bafelbjk

ISom ©el|t bet Jgjofer IRittjIc ab bis 200 m unterhalb 200

10

berfelben.

$om ©ept bet Saataltbotfer 'Stühle ab bis 100 m uni«» Saatalibotf. 100

11
i»

palb beSfelben.

®om SBcIjr bet Seriljelmingtr TOü§(e ab bis }ut Strajsenbrilde Settljelmtagen. 100

12 »

bei tSerlfjelmingtn.

33on bet fogenannten töinSfurt gegenüber km 47,m beS Saat» ßalljaufen. 250

13 H

loplenlanals bis km 47,so.

33om ©e§r bet Dicbinger 'Dtiiplc bis 600 m unterhalb biefet Setlingen. 700

14
1»

3Rüt)le.

33oin ©et>r bet SaatcinSmingct Wü^le bis jutn Ülnfange beS SaateinSmingeit 500

15
1»

3uIcitungSgrabenS bet Semelftag« tUtüple.

SinlSfeitige Hälfte bet Sttede Bon km 68,« bis km 68^

unb »emelfingen.

©rojjblitterSborf. 100

16 U

bet tanalifirten Saar.

Sie linlsfeitige glupljälfte bet Saat bom ©entlüden am It
1200

17 Saarloljlenfanal.

©epre ju ©iltrrsborf abwärts bis jum Gnbe bet 3unge
am SdileufeiumterEiauptc bafetbft.

Die Sttede Bon km 11 /»w bis II^sjo III. Haltung beS Saat» ®isping. 566

18 SJiofel.

lobtenlanalS nebft bem lintSfeitigen SRegulitbaffin.

SrortifilationSlanal Bon Diebenfjofen in feiner gonjen Singe. Diebenfjofen. 2000

19 'DIiil)lettlanal. Äanat ber fDliüjle ju SalonneS in feinet ganjen Sänge. Salonne*. 1400
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*a tn

i i

dentraf- unb ^egtrJb-Jltnfeßfaft
f*

(ßlfa ß-^ot^ringen.

JaptMtü. gptrajfbnrß, beit 6. Januar 1897.
I

&r. 2.

So? juftMatt tnltilt bi« Scnnbmmttn imb frtlaffe »ob ottjeBttip,«« unb bauitnb« ®ebeubmg, bal PribUU bltjittlgm ton

toiürcgcbnibrc Stbcutung.

®in Beiblatt ift «idjt au*ßegeben worben.

L SteroTömtngen pp. beb taifcrlitfjeu Statthalter«, beb Dliuiftcrinm« unb beb Dberf^nlrat^b.

(3) p?<rorbnun|.

auf GSrunb bes §. 7 beS Äei<bSgefe|eS Dom

Tffl^'l894
° betteffenb bie abroebr unb Unterbtildung

ber Siebfeucben, wirb oerorbnet, was folgt:

§. 1 .

Sie Ginfufjr unb Sutcbfubr t>on SRinbbieb aus

bet Suloroina ift oerboten.

§• 2 .

Siefe Serorbnung tritt fofott in fltaft

Strafcbutg, ben 81. Sejember 1896.

'Dtmijietium füt 6Ifap*2otbringrn.

HbUjeilung für 2anbroirtb)<baft 'Jbt^eilung füt 3'manjen,

unb öffentliche arbeiten. ©eroerbe unb Somünen.

Set UnterftaalSfettetür Ser Unterftaatlfefretür

3orn »ott Stulacb. opn @4>rant.
IV. 12545 ».

HL 15455.

(«) ^erotbnnn«,

ktrcfeob lai Verbat »er Jlbltoltaiij ein Vi«b*bkten aut bei Äialeli

att Bialeitl), 3d)a(iain, Sctjofen an) im Uiutnnitiiet.

3ut abroebr unb Unttrbtüdung bet 9Raul« unb

ftlauenfeurfje wirb auf ©tunb beS §. 28 beS SeicbSOieb*

[euhengefejjeS unb btä §. 56 b abfafc 3 bet ©ewetbe*

otbnung angeorbnet, roaS folgt:

§• 1.

Sie abbnltung bon Stärtten für SRinböteb, Schweine,

Schafe unb 3iegen ift bis jum 15. 9Hütj b. 38. ein*

fcbliegiich oerboten.

©dilacbioiebmärfte bütfen nbgebaltrn tbetben, nenn
baS aufgetticbene Sieb, ohne febe SuSnabme, nicht wiebet

abgetrieben, fonbem innetbalb bttiet Sage ttad) bern

Statfttage in bem öffentliiiben, unter oeterinürpolijeiücber

ßontrole flebenben ©cblacbtbaufe btä ’Uiarftotieä ge=

flachtet wirb.

§• 2 .

Set ©anbei mit Sünboiefj, Schweinen, Schafen unb
3iegen im Umberjieben ift ebcnfaflS bis jum 15. 'JKärj

b. 3». einfhiieplicb oerboten.

§. 3.

Siefe Setotbnung tritt am 15. 3anuat 1897 in

Jhraft

§• 4.

3umibetbanblungen gegen §. 1 biejer Setotbnung

werben nach §. 66 3*ffer 4 unb §. 67 beS SeichSbieh*

jeu<hengefe|eS, unb 3u»iberbanbtungen gegen §. 2 biefet

Setotbnung nach §• 148 3*ff{t 7 a bet ©eroetbeotbnung

beftraft.

©trajsburg, ben 3. 3anuar 1897.

SÄinijtctium füt Sifafe-Sotbringm.

abtbeilung füt Sanbmittbfchaft u. öffentliche arbeiten.

Set Unierftaatäfetretüt

IV. 18 1. 3orn »pn ffiulacfe.

«nttiirin Iratfmc u U«Caola*8aIt. l»m. IC h. €c.

\

vl*-!
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§enfraf- uttb ^ejtrfb-Jlmfeßfaft
f«i

«El faß ötSringc tu

$d|iillltt
|

,
§traßlmr0, beit 10. Jfatumr 1897.

|
Jlr. 4.

®flö J}ai*tllltt enthält ble Brroitmungen nnb trinke Don aUflemetnrc unb banetnbec »tbeutung, bol JfiUatl biejenlgen Don

ooTÖSexgcbenbet Oebentung.

I. Serorbniuigtu pp. Pc« taifctlidjen ©tattffaltcr«, beb !üiiui(letiura« nnb beb 06erfd)ulratlj«.

(?) jlnnieifutt#

fit lit |nkflii*ptin:kfl|irlf«, ietteffeob las 6m4ttkstci> ml 3trif*rfn.

Jtttlialtsöberridit.

Sbf4initl I. Sorbemerfurtg (§. 1).

. II. grhebung bet ©etitbMtoflen, bet ßoftenuorftbüfie

unb bet geri$tlid)en ©elbfirafcn pp. (§§. 2—23).

, UI. Sutwijung ber Strafgrlber. !Berrecf)ttutig btt Gin-

nahmen bet Siaatltajfe. fjinauljablungtn an bie

anDtten Gmpfanglberedpigten (8§. 24—26).

, IV. 3<>¥ung bet Sullagen bet äetidjte (§§. 27—81).

„ V. iJontrolbifiimtnungen (§3. 32 unb 33).

„ VI. ©onbrrbepimmungen (g§. 34—69).

„ VII. ©cbfufibrPimmung (§. 70).

I. ISorlemerfiung.

§. 1. SVrtdjnung unb Gintoeifung bet ©tticbtlloften pp.

Smneifung bet tm geri(f|llid)tn Sierfatjten nroocbftnben

SuUageu.

U. ^r?e»uug ber ^eriilskaBeu, ber ,£«ßruuorfV8ü|fe

unb ber gerii$tti<peu ^efbSrafen pp.

§. 2. Prüfung bet Gintoeifungen pp. burdj bal SBcrlehr*«

{teueramt.

§. 3. Utbetnteifungen au* ben Ginjuglrrflipern unb Winbe»

tunglregifietn an anbere S0etlef)r*fteuerdmtet.

g. 4. §übtung bet Giniuglttgiper. 9lphabetijd)e Flamen*-

nerjeidjniffe.

§. S. Saklunglauffotbetung.

§. 6. Gtinnerungen unb 8ejcf)umben bejiiglidj bei Popen-

ania)el pp.

§. 7. Seteinnobmung unb OuittungSertlteilung. Ttnnaijme

non SPoPjteimarlen.

§. 8. ginjaplungen not erfolgter gintoeijung; amt*ri<f)terli<be

©Itafbefeble.

g. 9. Gtmittelungen ti&er bie SBermbgenlBetljäifniffe pp. ber

©dfulbner bei grfolglofigteil bet gültn^en 3ai)lung8-

aufforberung.

§. 10. Einteilung bet 3«>ang*»oflftrec!ung. 3nfIeHung bt«

©traferlcnntniffel. 3®atigSbefet|I für ®eritt)!8toflen.

§. 11. Sntrag auf SoUftrrdimg bet fubfibiäten Qrei^ertS-

fttafen btjtn. auf limrounblung in {forPftrafarbeit

yiactiträglidje Sotjlung bet ©tlbprafen.

§. 12. Sietjeruriglmaferegeln.

§. 13. ^ppotbelateinfrpttibung.

§. 14. SBibetfpniip gegen tpeilung.

§. 15. 3aplung unb fRtiderljebung bet Popen bet Beitreibung*-

unb ©irprrungltnafjtegeln.

§. 16. Unbeibringlidpeii ber SOetfoIgungllopen.

§. 17. 9Üebetjd)lagung unbeibtingticper ©eridjtlfoPen unb
©elbflrafen.

8- 18. 3ttirotilige llnbeibringlitbfeit. SKüdftanbSfianbtmd). Sot-
merlung in ben SBermögenlblättetn.

8. 19. SJiinberunglregiper, Äüderpattungl- unb SoPabgangl-
nttjekpniffe.

§. 20. ®eejetdini[fe bet geriibtsbelannt jatpunglunfäbigen ober

tinp®eiten non btt floPenjablung befreiten Srbutbner.

§. 21- 3ui»mmenpeBungen ju ben gittjugä- unb fDlinbetungl*

tegittern.

§. 22. SBerjäbruitg ber ©elbftrafm unb ©etirblSfoPen pp.

3. 23. 9iaß)lap non ©tlbptafen unb ©erieplStopen pp.

III. .Sumeifnng ber Strafgelder. pJetreÄunng ber fin-
nafinten ber £>faaista|Tr. .ihinausjalfCungen an bie

auberen Empfangsberechtigten.

§. 24. 3uweifung ber Strafgetber.

§. 25. Settedtnung bet giimabmtn bet ©taatltaffe.

3. 26. ftinanljablungnt an bie auberen empfangsberechtigten.
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IV. 3«?rn«g 6« ^nstogfn ber ^eriibfe.

§. 27. Umfang.

§. 28. Prüfung bn 3ablungSantoei|ungtrt burdj bit ®fr[rfer§-

Ptuetümfn.

8. 29. 3ablungSleiPung. Quittungen. ScbteibenSuntunbige

Seugtn.

g. 30. Ortfä^rung btS AnfprucbS.

g. 31. ffludjung unb Serrecbnung btr Ausgaben.

V. i)onirof6(Pimmnng«n.

g. 32. ©räfung ber ßinnabmcn.

§. 33. Prüfung btr Ausgaben.

VI. §<mAer»ffliwntungtn.

§. 34. ginpebung unb Strrtebnung brr in bit StaotSlafle

piefcenben gmolumcnte unb Sdjreibgebübreii.

§. 35. ©triibtlfoRen in Sadjeti btS ©runbbucbS. brl SSörfrn«

unb btS ©djiffSrrgtftrrS.

§. 36. Popen btr bur<$ bit ©trifte obtr gcridjilieben ©tarnt«!

Otrantajjlen bl)P°tb(farijd)en görmlidpeittn.

§. 37. Siibtnmg bt5 StrafooUjugS gtgtn »tbtrfpenpigt

^leereSppiibtigt fotoie gtgtn oftnt (hlaubnifs aulge-

inanbale Äefetnipen unb SBebrkute.

§. 38. Sltaftn, Poften unb PonfiSIationen bet 3utuiberbanb-

lungtn gegen bit Sorfäriflen über bit Srbebung öffent«

lieber Abgaben unb ©efiüt.

§. 89. gorpftrafarbeiten.

§. 40. Steigerung btr in gorppraffaeben gtpfdnbeten gabt-

jtuge unb Xbicre.

g. 41. gtbtbung non 3<igbfebtingebübrtn in geige geridjtlubtr

Srrurtbeilung.

§. 42. Erhebung von gifibtr- unb Angellartengebübren in

golge gniibtliiber Serurtbeilung.

§. 43. OinjU|iebenbe ©tgenflänbe (grtneltonfjeugt pp.),

ffiuipung, ginforbnung unb Setrotrlbung bejm. Sn-
nidpung.

8. 44. Stftblagnabme non SBilb unb giftbtn.

8. 45. ©eridbtiiib aufbenabrte ©tgenflänbe.

§. 46. ©cridjtlid;; ^interlegungnt in ßioil- unb Struffaebtn.

Sidjerbfitsleipungen jum Qtotdt btr oortäupgen grei*

lafjung non Angepbutbigten überhaupt unb inäbtfon-

bete in gifrnbabnpolijei-, Panaipolijei- {»wie in 3oO*
unb Oftroifaiben.

§. 47. Pop« ber SoflprteJung ber greibeitsprafen.

g. 48. ©cbübrrnfreibeit beS Seid)!, btr ßanbtSfaffe unb btr

bpentluben Socfd)ufiIafjen. Auslagen jur Sag btr»

ftibtn.

§. 49. ©nidpSfoRcn für 3t»änglbt[tblt unb auf Antrag non

JtfilbS- ober ßanbcsbebütben erlaflene 3abtungS-, SoB--

flrtdungS- unb Ärrrftbtfcble.

g. 50. Popen bei Abpba|ung8otrfabrenS btr SertebrSPeuer-

ntraallung.

§. 51. Popen btr Abnahme ber tibt3ftatllid)tn Serfnberung

gemüfi §. 29 beS grbfebaftspeuergeftSfeS.

§. 52. Popen im 3®un3äenItignungSnerjüt)rtn.

§. 58. Poftcn ber 3®anglooBPre(fung in imberoegliibeS Set-

mAgen.

§. 54. ßanbMtgefeJIiebe ©ebübrtn für grricbtlidje Sergleiibe

unb Ancrlenntnifjurtbcilc.

§. 55. IKrgiPtrabgaben (Sitelgebübrrn) für Urtbeile unb Soll-

prtcfungäbtfeble.

§. 56. ©tbübren bn ©eriibtSooßptbn für btn Si|ungS=

bienft.

g. 57. PoPen ber SedjtSbfilfe.

§. 58. Stipanbsleiflung unter ben Xeuljcbcn SunbesPaaten
bei Hingebung non ©ericbtslopen.

g. 59. SeipanbSItipung unter ben 'Stulftben SunbeSpaaten

bei IHnjiebung fonpiget Abgaben unb SoDßrrdung
non SermAgtnSßrofen.

§. 60. ßinjitbung non grriebtlieb erfannten ©etbßrafen unb

Popen im AuSIanbe.

g. 61. glitjifbung bn Popen für ©efdpiße bei SReiibSgeeidjts.

§. 62. 3°blung non Auslagen für baS 3iei<b?geriibt.

§. 68. Poften beS SerfabrenS not ben ©emerbegerilbten.

g. 64. Strafen unb PoPen in SDiäjipIinatprafjacben (ber

JiSjiplinartammetn unb bn ©criibtr).

g. 65. OrbmmgSflrafra in Sonmmbjibaftsfaiben.

g. 66. Strafbefiblüpt ber Staubesbcamtm.

§. 67. ginnabmtn unb Ausgaben aus bem Strfabren not

ben SejirtSrätben unb bem Paiferlilben 'Halbe,

g. 68. Strafen gegen gabnenpüditige.

g. 69. 'X'iilitdrtfdjc Strafen gegen Stannfdjafttn beS Stur-

laubtenPanbtS.

VII. 5<bfnPefllmin*ng.

§. 70. 3»itpuntt btS 3n!rafltreltnS bn Anwtifung. Auf-
hebung frübem ©eßimmungen.
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I. ^otßemetfinn«.

§. 1.

3n SB ft reff btt Setecpnung unb ©inroeifung btt @ert<$täloften unb btt gerichtlichen ©elbftrafen pp.,

fotoic btt ©ebüpren* unb SluSlagenborfcpüffe finb bit Seftimmungtn btt §§. 2—43 tmb 108—124 btr

SnjSruftion für bit ©frieptsbepörbtn Dom 6. Ottober 1894, betreffenb baS ©ericpiSloiienwtfen unb bit

©inmeifung btt ©tlbjfraftn, in Stetreif btt Smotifung btt im gerichtlichen Serfapten erroaepfenben tSub*

lagen bit Stimmungen bet §§. 44—107 betftlbtn 3nfttu!tion ma|gebtnb.

II. grßtßnng btt ^eti^tsSofien, btr /toßtiivorföäfTt unb btt gtrii^tn^tn grtbflrafrn pp.

§• 2.

1. Seim Empfange bet ©injugSregifler, btt 3RinberungSregiflet unb bet Serjeicpniffe

gotm. in prüft ba8 StrleprSfleueramt, ob biefelbtn ade jut ßrpebung unb Serrecpnung bej». jur

toeileren tatspanblung erfotbetlicpen 'Angaben enthalten.

fjierju geßött inSbefonbere auch bie jur richtigen 3u>oeiiung bet Sttafgelber erforberlicpe Sejeicp»

meng btt {trafbaten J^anblimg. beS Ortet! ber 2fjat. bet ©efeßeSpeflen pp.; ferner bie Angabe, ob unb

an welcpem Orte bie einjujiepenben ©egenftänbe bereits in amtlnbem ©eroaprfam finb, bejro. meldje flenn»

jfidjen ber noefj nicht in Sefcplag genommenen ©egenftänbe fiep aus ben Sitten unb bet gerichtlichen

Serpanbluitg ergeben; enblicp. namentlich in Sapnpolijet» unb flaiiaipolijcifacpen unb in ben Stroffacpen

wegen 3um'berhanbtung gtgeit bie Sorfchrifien Ober bit Erhebung öffentlicher Abgaben unb ©efäfle, ob

unb roo tin ©elbbetrag ober ein fonftiger ©egenftanb als Siiperpeit hinterlegt be}W. Don mem Siirgfihaft

geleitet motben ijl. 3« ben ßinroeifungen Don Strafen unb floflen gegen 9Btmberjäprtgt fomie gegen

roiberjptnftige fteereSpflicpttge foOen aufjtr bem Stamen pp. ber öcpulbner auch tarnen, ©tanb unb

SBopnort btr ©Item berfelben, bei roiberfpenftigen #eereSpfli(ptigen übcrbitS ©eburtSort nnb ©eburtSbatum

ber Schulbnet angegeben fein. Sei ©inroeifung Don ©iDilgerichtStoften gegen Stiinbel ober ©eifteStranle

gemäß §§. 11 ff. beS ©runbeigentpumSgefeßeS Dom 24. 3u!i 1889 muß au per bem Schulbnet auch beffen

Sormunb ober Dorläufiger Serroalter, bei ©inmeifung Don floften in ©runbhucpfüepen äuget bem antrag»

pellenben Slotare bie Zahlungspflichtige l|3artei (§• 12’ beS ©runbbucptoflengefeßeS) unb, fomeit eS fiep

um flojten für ©intragung Don SorjugSrethttn. tnjpotpelen. PlußniegungSrechteic unb betgl. panbelt, außer

bem floftenfcpulbner auch bet Schulbnet, gegen weichen bie ©intragung genommen motben ift, bezeichnet fein.

Soweit fiep Anfiänbe ergeben, finb bie beiteffenben Stcgifter pp. jut ©rgünjung ober Abctnberung

ptrAdptfenben.

2. Saffen fid) ©rinnerungen beS SerfehrSfteueramtS gegen ben Mnfaß ber ©ericptSfojten im Senepmen
mit Stt ©erieptsfepreiberei niept etlebigen, fo lönnen fte gemäß §. 4 ®. fl. @. jur gericptlicpen ©ntjepei«

bung gebracht roetben. Ob bie§ ju gefepepen pal, bleibt für jeben einzelnen jfafl ber Serfügung beS

DtinifienumS Dotbepalten. $ie SetleprSfteuerämtet haben bapet g. fj. an ben Sireltot bet 3®^ PP- ju

beriepten. Sergl. übrigens §. 32.

3. Auf ben ©injugs» unb DtinbtrungSregiftern, Sitelfeite oben lints, ift baS Saturn btS ©ingangS

bei bem Amte Don bemjelben fofort btm Sotbrude gemäß anzugeben.

§. 3.

1. Aacp erfolgt« Prüfung bet Sodfiänbigltit btr Angaben (§. 2) pat ba§ SetleprSjleutramt aus

bem ©injugS regifter für Strafen junäcpfi unb ungeföumt biejenigen floften, roelcpe Don iperfonen

gefcpulbei werben, bie in ben Sejirlen anberer SerteprSfleuetämter wopnen, ben leßteren ju überweifen.

2. Sie Uebetweifung erfolgt mittrlft beglaubigten AuS.jugä aus bem ©injugSregijter (auf Äegijter-

formular), unb eines liebetroeifungSdetzeicpniffeS. 3)aS leßtere beffepl aus jwei Speilen; ben erfien Speil

bilbet baS Uebetmeifunggfcpreibtn, ben zweiten bie Sefepeinigung über ben ©mpfang unb bie SoüjMung.
3. Sag jur ©rpebung berufene fei pat alsbalb naep bem ©mpfang bet untet 3ifftr 2 bejeicpuctrn

Scpriftftücfe ben SRegifierauSjug feinem Straftegifiet einjuDttleiben, bie Scplujjfummen in bie 3ufanunrn*

Peilung ju teßterem (§.21) ju übertragen unb baS UeberweifungSberjeiipnip (beibe Ipeile) an bie jiireltio*

bepörbe tinjufenben, naepbem am ffufee b<3 UeberweifungSfcpreibenS (erfier Ipeil) bie SortragSnummer

bet 3ufammenfitllimg eingetragen unb bie Sefcpeinigung (zweiter Sptil) auägefüllt unb_oollzogen worben ift.

&m#nung
unb

(Sintoeifung bet

®eri$t&rofi(n

PP-

Kidueifung bet

im ßcrid)tndKH

aktfo^ten

enoad&fenben

iftuBIagen,

Prüfung bet

Cimoeifungen

burdj

baä 9)ctfe^tds

ftcuc tarnt.

Uebettoeifungen

aus ben

regiftern unb

aHiitberuitg«*

tegiftern

an anbere

aietlditfc

fteurräRiter.
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JJiltjTung

bn ömjußs»

ttaifict.

airtabrtifd&t

Samens*
»etjeid&nifle.

4. Sri btt Sirettion werben betnnächR bie btibtn ’Zfynlt btS UebrrweifungSBerjeiibniffeS, nach

tßrüfung ihrer Uebereinßimmung unb erfolgter Abßempelung btt Befcbeinigung, Bon tinanbet getrennt.

Tie Sefcbeinigung wirb hierauf bemjenigen tote, Bon welkem bic Uebermeifung bewirlt tootben

iß, behufs Setmenbung als Belag übet bie begütigte Uebetweifung jugeferligt. Befcbeinigungen, mel^e

bei StempelabbiudS btt Tirettion entbehren, (mb als gültige Beläge nidjt ju erachten.

Ter erfte Jbeil beS Ueberroeifungsoerjeicbnifies, baS UeberroeifungSfcbteiben, wirb bet bet Tireltion

jurüdbebalten unb f. 3. bem betreffenben BerlebrSßeuetinfpeltor jut Prüfung baiübet übermittell, ob bei

bem jut ©rbebung betufenen kirnte bie SnfoßßeOung bet übetwiefenen Beträge pp. Rattgefunben bat

5. Sinb in Strafiaüjen für einen unb benfelben floßenbetrag mehrere IfJerfonen haftbar, roelt^e

jurn tb«'l 'n bnn Beßrle beS 9linteS am ©crichtefipe unb jum Sb«* in betn Jöejitle eines anbtten

9lmIeS wohnen, jo ift bieftt flopenbettag an baS leitete 21 mt nietjt fogleih mit ju übermeifen, tnobl aber

ip bei bet Uebettoeifung bet Strafe unb beS ben auswärtigen Beturtbeilten allein tteffenben flopenbettagS

auSbtüiflidb ju bemetlcn. bag bet Sdjulbnet and) noch füt ben in feiner Summe ju bejeiebnenben flößen*

betrag fammtBerbinblicb mitbafte, bafe bieftt betrag einßroeilen bei bem übetmeifenben tote in Soll

genommen fei unb g. fj. nachträglich übermiefen werben würbe. TaS bie Uebtrwcifung empfangenbe 21mt

pat bietnadb fein Setbalten ju bemejfen, inSbefonbete ben in feinem Bejitle wobnenben Srfmlbner auf

bie enentuett ju etwartenbe Dlacbforberung aufmertfam ju machen unb g. 5. amb feinetfeits bei ©rgtei*

fung bon Si^etungSmoptegeln füt ben Qauptpoßm auch bie fammtoetbinblichen flopen not beten Ueber-

meifung ju berüdfntiigen. Bon einet bei bem einen 2lmte etwa etfolgenben 3 flblung auf ben jammt*

Berbinbliib gefebulbeten Betrag ip bem anbeten tote fogleitb befonbete OKittbeilung ju maeben. Tie

nachträgliche Uebetweifung be§ Betrags, füt welchen bie fammtoerbinbliche Haftung bepebt, bot ju erfolgen,

fobalb unb foweit feßßebt, bag berfelbe oon bem im Bejir! beS übetmeifenben 2lmteS wobnenben Biit*

fcbulbntt nicht beigetrieben werben lann.

SDobnen bie fämmtliebcn fammtoerbinblidben Sdmlbnet eines StrafgericbtSloPenBettagcS in Berfchie*

benen auswärtigen BerfeljtSPeuetamtSbejirten, fo pnbet bie Uebetweifung beS ganjen fammtoetbinblichen

Betrages in Betreff jümmilicbet Sdjulbner nut an eines biefet ?lcmter patt. 3m Ucbtigen ip entfptedjenb

ben BeRimmungen im Borbetgebenben Abjape ju netfabten.

6. 3n gleicher Söeife wie bie non auswärtigen BetlebrSReuerämtem ju etbebenben tpoRen beS ©in*

jugSregiPetS pitb auch bie auf folcbe $oßen bejügli^en ©inträge beS fDlinberungäregifterS jum Straf*

tegipet ju überweifen.

7. 3n ©iBilfacben frabet eine Ucbtrmeifung non flopen unb floßenBorphüffm Seitens beS Set»

lebtSpeuetamtS am ©erieptsppe an auswärtige BerfebrSßeuerämter, abgefeben non bem in §. 18 3'ffft 5

bejeiebneten f?aüe bet jeitweiligen Unbeibtinglid)!eit, jomie bem in §. 20 3<f?er 3 erwähnten grade bet

Stunbung Bon in Atmenrechtsfachen entpanbenen flößen, nicht ftatt. 3nbeffen lann baS erpere tot bei bet

Beitreibung pcb bet Siitmirtung beSjenigen 2tmte5 bebienen, in beffen Sejirt bet S^ulbnet wohnhaft ift

8. 3n Betreff bet Uebetweifung Bon Strafurteilen wegen 3uwibetbanblungen gegen bie SetiebtS»

Reuergefepe Bergt auch §. 38*.

§• 4.

1. Tie tVübtung bet ©injugStegiper erfolgt im Allgemeinen nach ben auf bet Titelfeiie bet

beirejfenbtn gormulare Botgebrudten Anroeifuitgen. Tie fRummeritung bet einjelnen $oßen in Spalte 1

bat bureb je ein ©tatsjabt binbuttb ju gefebeben.

2. Sei benjenigen BerlebtSReuerämietn, an beten Sipe Reh ein Canbgeriebt bepnbet, pnb jut

ßtleicbterung bet 'Abgabe jrneds bet Senipon (§. 32) bie Pißen beS ConbgericbtS Bon benen beS 9lmt*<

geridits bureb ffiinbeftung in je befonbete Reefen getrennt ju halten; bie 3ufainmcnftellung (§. 21) bleibt

jeboeb eine gemeinfame. 3uur 3®«** bet Untertreibung ift in ben 3ablungSauRorbetungen unb in bem
©innabmeregißer pp. neben bet laufenben «Hummer beS ©injugStegißetS bet SutbRabe L (fianbgetiebt)

ober A (totSgetiibt) beijufepen.

3. Sie bureb Sablung, 'Ricberfcblagung ober Ueberttagung in baS Sfleflcocrjeicfenife (3ißet 6 bet

Anweifungen auf bem Titelblatt) etlebigten ^open pnb in Spülte 3 beS GiDilgeriibtSlopenregißerS bejw.

Spalte 4 beS StrafregißerS ftbtäg ju butfbßteicben, beratt, bag bie Seferlicbleit beS SotttagS babutcb

nicht beeinträchtigt wirb.

4. 3ur Sübtung alpbabetif^et AamenSBerjeicbniße bet Schulbner liegt bei ben meißen 9lemtern ein

Sebürfnijs nicht bot, ba bei wenig erheblicher Sßoßenjabl bie ,taf<he Aufpnbung eines ißoßeiiä auch »hu*
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5Jamen30erjfi<ßmjj möglicß iß, bie ©DilgcricßtSIoften üßerbieS feßt halb nacß bet Sinraeifung jut gin«

jaßlung ju gelangen pflegen. Soweit bei einjelnen, inSßefonbere größeren Aemtern bie Süßrung folget

SSrqeicßniffe für jroedmätsig eracßtet roirb, finb biefelben mit bet gebet anjulegen ober eS finb ßierjit

geeignete ältere Dtudfacßen ju betroenben.

5. Sei 'Anlage eines neuen SanbeS iß ber abgefeßloffene Sanb mit einem Sfidenfcßilb ju berfeßen.

§ 5.

1. AlSbalb nacß bem gmpfange ber ginjugStißen unb ber Ueßerroeifungen ertßeilt baS pr grßebung

berufene Amt, infomeit ni<ßt auSnaßmSmeife bereits 3aßlung erfolgt iß (§. 8), jebem ©cßulbner eine

loflenfreie 3<ißIungSaußorbtning auf bem norgefcßriebenen gormulat, in roelcßer bie ©ißulb fachgemäß unb

mit A&dficßt auf bas bem Srbulbnct in Sepg auf ben Anfaß ber ©ericßtsfoßen pßeßenbe gtinnetungS»

recßt (§. 6) )u jergliebern, bei SiDtifacßen atnß ber bem öSebüßrenanfaß ju ©tunbe gelegte Streitmertß

anpgeben iß.

Die für Stecßiißülfe in Sachen ber SnbalibitätS* unb 'ÄltetSberficßerung eingemiefenen Auslagen

(§. 34 B. 1 bet änflruttion für bie ©ericßtsbeßörben) ßnb oon ber pnädjß belegenen Steuertaffe einp»

peßen. 3n ben ben Steuertaffen ppßeflrnben quittirten floflenrecßnungen iß bie 3 l>fammenffßiing beS

floßenbetragS, bie Stenten- ober SerufungSfacße. um welche eS fuß ßanbelt, foroie Datum unb ©efcbürts-

mimmer beS grtucßungSjcßreibenS. burcß roelcbeS bie flößen öeranlaßt ßnb, anpgeben. (Sei. Dom 15. 9M 1893,

Gentrai- unb SfßrfSamtgblatt, J»auptblatt ©eite 190.)

3n ben gölten ber gimocifung Don ©ebüßrenDorfcßflffen gegen 3nlänbet Dor Ablauf bet brei-

monntigen griff (§. 116 leßter Abfaß ber 3nflr. f. b. ©ericßtsbeß.) finb bie jur ginjießung bet eingemiefenen

Betröge nacß Sage bet Umßönbe gebotenen Scßritte erforberlicßen gaüs }u befeßtmmgen. ©lcicßeS ßat

felbßDetßänblicß aueß in aßen anberen gäßen p gefeßeßen, in toelcßen eine fofortige SBoßrung ber 3niereßen

ber ©tnatstaße geboten erjeßrint (j. S. bei Dorgeitiger ginroeifung Don Auslagen in ©enojfenfcßoftsjacßen

aus Einlaß ber Ciquibation, ber Außöfung. beS flonturfeS pp. einer ©enoflenfeßaft).

2. Diejenigen flößen, für roelcße meßrere ©cßulbner fammtDerbinblicß ßaften, ßnb einem jeben ber«

felben jum boQen Setrage anpforbern, eS iß aber babei auSbrüdlicß ju bemerten, baß ber leßtere fammt«

Derbinbücß mit ben einzeln ju benennenben ÜRitßßulbnern gejcßulbet roirb unb nur einmal p jaßlen iß.

3n benjenigen göllcn, in roelcßen bie ginroeifung fämmtliißer flößen niißt auf einmal erfolgen

lonnte (§. 20 I. Slbfaß 2 ber 3nßr. f. b. ©ericßtsbeß.), iß ber 3aßIungSpßicßtige forooßl in ber 3aßlung8»

«ufforberung als aueß bei ber grßebung beS eingemiefenen Settages auf bie ju erroartenbe Staißforberung

anfmertfam p maeßen. Sergl aueß §. 3’.

3ß oon ber 3»ßlung eines eingemiefenen SorfdjuffeS bie Somaßme einet gericßtlicßen fianblung

abßöngig gemacht (g 121 3iffer L Abfaß 3 ber 3nßr. f. b. ©ericßtsbeß.), fo iß bieS in ber 3aßfungS>

aufforberung auSbrüdlicß p enoößnen. gefolgt aisbann bie 3aß!ung, fo iß bem ©erießtsfeßreiber ßicroon

fogleicß Wittßeilung p maeßen.

3. 3ß in ©traffaeßen pgleicß auf ginjteßung Don ©egenßönben (greDelroerljeugen pp.) ertannt unb

beßnben fieß biefelben nicht bereits tn amtlichem ©eroaßrfam, fo iß in ber übet bie ©eibftrafen unb

©ericßlSfoßen p erlaßenben gaßlung&außorberung ber Serurtßeilte aueß jut Ablieferung biefet ©egen*

ßönbe aufpforbern. Sergl. §. 43.

§ 6 .

1. Son ßrinnerungen ober Sefcßroerben bet ©cßulbner in Sepg auf ben floßenanfaß ober bie

geßfeßung beS SkrtßeS beS ©treitgegenßanbes ober bie geßfeßung bet ©ebüßten Don 3tu8en unb ©o<ß*

berßclnbigen (§§. 4 unb 16 ©. fl. ©., §. 17 @. O. für 3eu9cn unb ©aeßoerß.) unb oon ben hierauf

etgeßenben gntfeßeibungen unb Anorbnungen beS ©erießts roirb bet ©erießtsfeßreißer bem mit ber gin«

jitbung befaßten SerteßrSßeueramte alsbalb SJlittßeilung maeßen (§. 22 ber 3nßt. f- b. ©ericßtsbeß.). DaS
©leide gefeßießt in ben gäßen, in roelcßen gegen Sefcßlflfle ober '-Beifügungen in Straffacßen, einfcßließlicß

ber ©trafnerfügungen in ßioilfacßen, nacß bet ginroeifung ber flößen Sefcßroerbe mit auffeßiebenber

ffiirtung eingelegt ober in golge ber Sefcßroerbe angeorbnet roirb, baß bie Sodjießung auSjufeßen [ei

(§. 21 betreiben 3tißr.). Das SerleßrSßeueramt ßat in folcßen gflflen bie ginjießung bet eingemiefenen

Seträge bis nacß gtlebigung ber grinnerungen ober Sefcßroerben auSjufeßen.

Den Sctßeiligten bep. beten IßrojeBbeDoÜmäcßtigten roirb Don ben gntfeßeibungen ber ©erießte

beglaubigte Abfcßrift burcß ben ©erießtsjeßreißer beßftnDigt ober portofrei Überfenbet.

3«ßtaajs.

oufforbnunj.

©ttnnrrungen

unb

tBcicßnrrbtn

brjiigtid

b«e HoRen-

onfojtä ff.
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2. ßntfteibungen, weite MamenS btt ©taatslaffe crsoidt werben unb ju einet Anfotbetung

an bie beteiligten Ijfcrjonen, fei es auf 9ladjjaf)Iung ju wenig gejohlter ©eridjtätoflen ober auf Süd«

jatjtung ju Diel bejogmer 3<mgen* »bet SatBerpfinbignigcbübren, Anlaß geben, werben in beglaubigtet

Abftrift juglrit mit bet iiatiräglicben ginweifung bet ©erittätopen an baS BedebrSfieueramt abgegeben,

bejw. bei bet burt iße»ifionäetinnetungen angeregten ^Berichtigung Bon ©ebübrenfeftfejungen bem Stirn»

[ietiiim ootgelegt

Sie jjufenbung ber Abftrift an bie SatplungSbftte&tigen bat jugleit mit bet 3ahIu«83auiforbetung

butt baS BedehrSfteueramt ju erfolgen.

§. 7 .

Beteinnobmiraj 1. Sie Bereinnafjmung bet erhobenen Beträge aus bem (iibi(getid)tätofteutegiftet unb bem Strafe

«ab Cuittunjä= tegiflet erfolgt in bem „ginnabmeregiper für ©erittstopen unb ©trafen pp.“, in weitem jugteüp bie

3fdegung nat ©efädegattungen in einet mit bet ßinriebtung bet SodeinitabmebücSer ubeteinflimmenben
"”

0
„" Seife ftottfitibet. 3n Betreff bet weiteren Berretnung bet ginnabmen wirb auf §§. 25 unb 26 oerwiefen.

5>ofifreim«ehn. 2. Shdljablutigen biirfcn nicht jutlidgemiefen werben, in ©traffaten felbft bann nicht, wenn (ton

Antrag auf Bollfiredung bet fubpbiären jfreitjeitsprafe gefleQt ift. 3tn ©traffaten finb folcbe Shell»

japlungen (nat Abjug ber Serfolgungbtoften) junütP auf bie bem 3ablunaäpflittigen lüftigere ©ebulb,

in erftet Cinie bähet auf bie Strafe, bann auf bie ©crittslopen unb enblit auf ben SBertp« pp. ßtfaß

ju cerbudmi. (Bergt. §.11 3iffet 2.)

3. Sie in (folge einet Anroeifung in einem Bertbeilung*Derfaf)tcn, in [folge Bfänbung jinbtragenber

Sortierungen ober aus fonftiger llrfate mit bem fiauptbctrage jur gtbebung gelangenben 3>n ffn finb

ebenfallä auf bie entjlanbenen Serfolgungbtoften unb bie eigentlich« Straf» unb ©crittätoftenftulb ju

bctbuten. 9tur ber nat ooflpänbiger ginjablung bet angewiefenen bejw. gepfünbeten fforbetung nebjl

3infen übet bie ju bedenbe ©efammlftutb hinaus etwa Petbleibenbe Betrag ifi, als auf 3'tfen entfaüenb,

auf jeweils befonberS ju erljolenbe Anroeifung bet Sireltiobebörbe bei ben „Betriebenen ginnahmen“
ju benetnen.

Bei Anroeiiungen auf bie ©taatsbepofitenoerroaltung hat jut Betmeibung Bon Badoloften für bie

3ufenbung be» Selbes, weite jutreffenben (falls befonberS niebetgeftlagen metben müßten, bie ginjitljung

als Mtgel in (form einer Ablieferung an bie SiaatSbepofitenoetroaltung für Utetnung ber SanbeShaupt»

laffe ju erfolgen.

4. Uebtt bie ginjablungen ift auf ben jut Raffe mitgebratten 3ahlungSaufforbetungen felbft, weite

ljierju entfpretenben Borbrud haben, im (falle beS PlittmitbringenS bet 3ahIungSaufiorbetungen auf

befonbetem Sutdformtilar Quittung ju ertheilen.

5. Sen BedebrSpeuerämteru witb aut für bie (folge geftattet unb anempfohlen, bie jut Bejahung
fleinetet ©erittsfopenbetrüge brieflich eingeheuben B»fifteimaden anjunehmen, joweit beten aisbalb ju

bemitfenbe Umjeßung in baareS Selb befonbete ©twierigleiten nicht Berurfatt. 3fi «in Amt außer ©tanbe,

Briefmaden allgemein ober über einen gewiffen Betrag hinaus anjunebmen, fo hat e§ in ben Süden, in

benen eine 3ab*ung mittelft Btiefmarien wahrfteinlit wäre, bie Unjuläffigleit biefeS 3ablung3mittel3 auf

bet 3ahtungSaufforberung auSbrüdlit b^borjubeben.

§. 8.

Ginjabtunjen 1. SBirb bie 3abluit8 bon ßoftenoorftüffen ober oon eutftanbenen ©erittstopen bejtn. boxt Selb*

Bot «folgtet fttafen pp. Bor ber ginweifung bei bem ©erittsftreiber ober bei bem BedebrSfleuetamte angeboten, fo

SSÄ fiat ba3 tffetere biefelben auf ©tunb ber ihm Bon bem ©erittsftreiber gemäß bet §§. 23—25, 108,

°6tt«fBefehit 121, 122 ber Jnftruliiou für bie ©erittSbehbrbcn ju matenben 'Mitteilungen anjunehmen unb fogleit

nat Blajjgabe beS §. 7 3>fftr 1 unb 2 enbgültig ju oereinnabmen. Sie 3»rlegung ber Betrüge im gin»

nahmeregifler, fomie bie Bormedung ber 3«fil*m9 im ßinjugSregifier ip jofoti nat bem gingange beS

legieren bei bem BedehrSPeueramte natjubolen.

Sie in ben Ie&len jepn Sagen eines Biedeljatjrrä jur ginjahlung gelangenben Betrüge jebot, beim

ginweifung erp ju Anfang beS folgenben BieddjahreS bejw. 3afiteS ju erwarten fleht, finb junüdjfi

hintedegungSweife ju Berbuten unb erft nat erfolgter ginweifung enbgültig ju oereinnahmen, ba in

ben borgeftriebenen BierteljcihreSabftlüffen pp. (3ifjer 4 ber Anmcifung auf ben fformularen I* unb II*,

bergt §. 21) jwiften ber ©oüeinnahme unb bem Betrage ber 3firinnabme, Abgänge unb SRefie lieber»

einfiimmung befiehen muß.
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Die BerMjrSReuetämter haben barauf ju achten, baß bei bet btt ©nja^lung rtachgaugigen 6in*

roeijuttg eine nochmalige 3afjlung3anfotberung bermirben Wirb.

2. 3« beit ofäflen beb §. 121 3>ft- I ‘Äbf. 2 bet Snflrultion für bie WeridhtSbehätben (falls Dort

bet 3al)lung btS AuSlagenDotfchuffeS bie Bornahme einet gerichtlichen ^anblimg abhängig gemalt ijl) ifl

bet Werichtäfchreiberei Don bet erfolgten Safflung Des BorfchuffeS jeweils fofort Btittheilung ju maxien.

Sollte iin einzelnen Jaüe bie BHttheilung beS WerichtSfchtciberä über bie erfolgte 'flufjorberung jut Bor*

fchußtinzahlung bei bem Berlehrsflcueramte nicht eingegangen fein, fo bat biefeS ben Borfchuß gleichwohl

anjunebmen unb ben Werichtsfdireiber h’tetoon ju benaebtiebtigen.

SBitb ein AusIugenDotfchuß bei bem BertehrSfleueramte am Siße be§ Berufungsgerichts eingezahlt

(§. 122 'Hbf. 2 bet 3nflruttion für bie Öcridjtäbcljörtien), fo f>at biefeS Amt ben betrag fogleicb an
DaS juftänbige BerlehrSfleueramt abztiftthten unb benfelbtn habet als außeretatsmäßige ©nnaf)me unb
Ausgabe ju Detbuiben.

3. Diejenigen Beträge, beten 3ai)lung bat erfolgter Sinweifung bei bem }ur (Erhebung berufenen

SerleljrSfieuetamt in ffolge eines amtäricbtetlicben Strafbefehls unb unter Sorjeigung bet juge=

fledten Abfdjrift besfelben angeboten toitb, finb lebiglidj auf biefe uotgejeigte Abjd)rift bin Don bem Ber*

ItbtSfteuetamte in (impfang ju nehmen (§§. 10 tutb 24 ber Snftrultion fiit bie (SeticbtSbcbörben).

Bezüglich bet Berbuehung finb bie Borfchriften unter 3'ffcc 1 maßgebend
4. Weben bei bem Bertehrsfleueramte Beträge mit bet ifl oft ein, welche noch nicht eingemiefen ober

nicht betart genau bezeichnet finb, baß bie betreffenben SodDotmetlungen mit Beflimmtheit aufgefunben

werben tonnen, fo finb biefelbeti gleichwohl anzunehmen.

Derartige (Anzahlungen finb, fofetn nicht bet (ÜetichiSfihreibet am Orte fogleicb im Sinne bet

Borflhrift unter 3>tfft 1 nährte AuSlunft ju geben oetmag, ljinterlegungSroeifc ju Decbuchen. eS finb jeboch

mit aller Befchleunigung bie geeigneten Schritte jut Auftlärung bes Sachoethalts unb fachgemäßen grle*

bigung ber bezüglichen 'flojtcn ju thun.

8 - 9.

1. Bleibt bie gütliche 3ahIungSauffotbetung (§. 5) erfolglos, fo ifl junächfl }u unterfuchen, ob bie fftmütetunaen

Schulb auf bem 3®flngSroege beigetrieben werben tarnt. «*« bie

3u biefem Behufe ifl eine Bereinigung beS SürgermeifterS beS UDobnortS unb erfotberlichen fffadS

auch ber £>eimathsgemeinbe bes SchulbnetS, foftrn biefe Orte im Deutfcfcen Seiche liegen, in gräßeten btr

Stübten eoentuetl ber ^olijeibebörbe, über bie BermägenSDerijältniffe begw. übet ben Aufenthalt be« bei

SchulbnetS auf einem hinauSjugebenben SegifterauSjug einzuziehen, auf welchem zugleich, falls nach ber erfointop«i*it

bürgermcifletamtlicben AuSlunft unb ben Don bem BerlehrSfleueramt auf Wrunb ber ihm zu Webote

flehenben ftoulrolmittel betbätigten jjeftftellungen (fiehe 3<fter 3) bie Btitreibbarfeit ober Unbeitreibbarleit

ber Schulb noch nicht außer 3meifel fleht, bie Steuertajfe auf Srforbetn ben Betrag bet Don bem
Schulbner zu zahlenben Steuern anzugeben hat.

2. (Jür mehrere zu gleicher 3<>t bon einer ^ierfon gefchulbele tfloflen ifl nur eine Bereinigung

einzuziehen.

Bürgermeifleramtliche Sefiheinigungen, nach Welchen ber zeitige Aufenthaltsort btt Schulbner unbe*

laniti ifl, bebürfen einer Beflätigung Durch bie ^Joli.zeitommiffare mißt, jfl jeboch bem Bürgermcifler beS

im SinzugSregifler angegebenen ©obnorts beS SdjulbmrS bie Ißerjon felbfl gänzlich unbrlannt, fo hat

bas BettehrSfteueramt bei bem WerichtSjchteiber anzufragen, ob nicht ein Berfeben bezüglich ber Samens*
ober Ortsangabe Dorliegt unb was fleh etwa fonfl beS Näheren über bie fteimaths», gamilien* unb Bet*

migenäDethältniffe bes SchulbnerS unb feiner 6lirtn aus ben WericfitSatten ergiebt (Dergl. §. 12 ber

3nflrultion für bie WerichtSbehärben).

3. DaS BctlebrSfieucramt hat bie Bereinigungen auf Wrunb ber ihm z« Webote flehenben üontrol*

mittel (BermögenSblätter pp.) zu prüfen unb etwaige Anflänbe, welche fleh nicht burch Benehmen mit ben

genannten Beamten beteiligen Iaffen, zur flenntniß unb gtttfeheibung ber Direftion }u bringen.

Die flattgehabte Prüfung ifl, fofetn fidj teilte Anflänbe ergeben, burch ben zu unterzei^nenben Bet*

met! „Weprüft, ohne grinnerung" |U beftätigen.

An benjenigen Orten, an welchen Reh mehtere BerfehrSfleuerämter befinben, liegt biefe Prüfung bem*

jenigen Amte ob, welches bie BermögenSbläHer führt.

4. SEBirb Don bem Bürgermcifler ein Sehulbnet (lebiglich mit SRüdficht auf beffen täglichen Berbienfl)

für zahlungsfähig bereinigt, befielen aber über bie Durchführbarleit einer Bfänbung 3®fifel, fo ifl zur
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ftinftibing

bet jpocmj#.

toüftrecfung.

Sufleaoitg

bei ßltofi

ertenntriRe».

3»üng8befebl

füt

thunlichften Vetmeibung imnüjjet Sofien bet mit ben öefchoften bet 'Verwaltung gewöhnlich betraute

<Äeri<it5iDofIjif^«r junfldjü ju etfudjen. gelegentlich feinet fonjiigen 5Dienfh)etrri<%tungen pp. bie Stage btt

9tü$li<hteit eine» Sroonfl-'^eitreibungaDerfa^ren» ju prüfen unb gegebenen ffails bie 91u#[i<ht#lo[igteit be#*

jelben auf ben bürgermeifleramtlichen Bereinigungen (lopetifret) ju bermerfen. 3üt foldje Sülle bebatf e#

bet unter 3*ffer 3 fleforbnten Seridjterftattung nicht.

§. 10.

1. 3ft nac| ben angefteilten Ermittelungen (§. 9) bie 3i»ang8botljiTedung burchfühtbar, fo ift biefelbe

bon bem $etfcl)t«fteuetamte einjultiten.

Site Befolgungen gesehen füt Seibftrafen im Vamen btt Staat#anroaltf<haft (§. 483 St. O.),

füt ©erishiäloften im Vamcn bet Berfehräjteuerberwaltung burch ben Direttor bet gbtte unb inbitetten

Steuern.

2. Süt Betröge unter 50 JL ftnbet eine 3rDan9^l50Qllrr<fung in ba# unbewegliche Vermögen
in btt Segel grunbfäfjtich nicht ftatt unb tommt babet lefttereS bei bet Beurteilung bet jwangSweifen

Veibringlichleit folrher Beträge an (ich nicht in Betracht Buch für höh«* Beträge batf bie 3n>ang8ooH*

jtredung in ba# unbewegliche Vermögen nur beim Bianget anber« Bngriffigegenjtänbe unb nur mit

Genehmigung ber SJirettion eingeleitet werben. 3U biefem Behufe ift gegebenen gattö unter genauer

Darlegung ber Vermögen#*, Erwerb#* unb Samilienoerhältniffe be# Sdjulbnet# in jebem einjelnett Satte

befonber# ju berichten.

3. Sach ben gefefflidjen Seftimmungen hat bie 3wang#t>olIf}tedung ju erfolgen:

a) bejüglidj bet ©elbflrafen (unb Bkrthtrfäje pp.) auf ©runb einet Dom ©eridjtsfchreiber ju

ettheilenben, mit ber Befehtinigung ber Voflftredbarleit oetfehenen beglaubigten Sbfchrift ber

UrtheitSformet ober be# Strafbefehl#.
Siet 3 u fi*t |un 9 berfetben an ben ©chulbnet bebatf e# nur bei Urteilen, welche nicht

bereit# jugefteüt finb.

§|. 483 unb 495 ©t. V- O-J §• 671 5.
5f5.

O.

b) bejügtich bet ©erichtsloften unb Softenborfdiüffe auf ©runb eine# bon bem BmtSrichtet

be# BertehrSfteueramtibejitlS boafttedbar erttärten 3 mfl ng#befehl#, welch« bem S^ulbnet
jujufteüen ift, ;

'

§§. 17—19 91. ©. v S. §). O. pp. unb §. 21 B. ©. }. @. S. ©.

3n bem 3wang#befehl ift bie Softeniihiilb in gleichet Buäführlichteit wie im EinjugSregifter

ju bejeidjnen unb ju jergtiebern. $erner ift in benfelben bie Beftimmung aufjunehmen, bof> bet

Schutbner auch iur 3l'hlung bet Soften be# 3raan3»&efebi# oerpftic^let ift bejw. mit ben gejej*

liehen Bütteln baju angehalten wetben lann (bergt, aud) § 49).

4. Sinb in einet Sttaffadje ©elbftrafe unb ®erid)t#loften jugleich beijutteiben, fo ift in bem

wegen bet ©erichtsloften ju etlaffeicben 3mang#befehle, um einer irrigen Buffaffung Seiten# be# Schulbnet#

Dorjubeugen, bet Betrag ber ©elbjtrafe unb be# ettoaigen 2Bertherfa|>eä pp. fomie ber Betrag bet ©efammt*

fchulb nachrichtlich erfichtlich ju machen.

Bknn ba# Urtheil nid)t bereit# jugefteüt ift, fo fmb Bbfchrift bet UrtheilSformel unb 3wangSbefehI

gleichjeitig unb raitteljt einer ©eridjtäoonjieljetiirfunbe jußellen ju laffen; iß bagegen ba# Urtheil bereit#

auf Betanlaffung be# Gericht# obet ber Staatäanwallfchaft jugefteüt, fo bebarf e# bet Einholung einet

Bbfchrift bet UrtheiiSformet «ft bann, wenn jur Bfänbung gekritten wetben muß. 8e|tete# gilt auch

bejüglidj bet amt#ticht«U(hen Strafbefehle, beten 3ufi*üung ftet# bot bet Einmetfung erfolgt 3n Betreff

bet Sehreibgebüljt für biefe Bbjchrift wirb auf §. 15 3'ff*r 2 hingewiefen.

5. Site bei fortgefejter 3ahlung#berweigetung folgenbe 3roang#ooüftredung wirb nach ben im aihlen

Buch (§§- 644 hi# 822) bet EiDilprojegotbnung fowie ben im ®efe(c füt Glfajs*8otbringen übet bie

3wang#boüitredung in ba# unbewegliche Vermögen Dom 30. Bptil 1880 gegebenen Borfchriften betrieben.

Sie# uiäheten ift ba# bon ben BerlehtSjleueiämtern einjufchlagenbe Verfahren in bet Verfügung be# Slireltot#'

bet 3öÜe unb inbirelten Steuern Dom 17. September 1879 1L 15981 (Smtsbtatt be# SlireltorS

S. 205 ff.)
Dorgejeidjnet

Bemertt wirb tjierju. baß bie Sachführung- be# gerichtlichen Shetlung#betf«hren# fnh nach ben Vor*

f$rifien be# ©efefce# oom 14. 3uni 1888, bie VtfQjiehung be# Brrefte# unb rinftweiliger Verfügungen

in ba# unbewegliche Vermögen nach Öen Beftimmungen b« §§. 24—27 be# ©runbeigenthumSgefeJe#
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Dom 24. 3uli 1389 6ejro. bcr §g. 3, ö, 10, 15, 22 bei (>irunbbiicbgefet)eS Dom 22. 3uni 18dl rietet.

3n Betreff ber |Jri fl für bi« Bolljieijiin g beä Strrejleä flnb bi« Bejlimmungen beä §. 809 Tlbf. 2

5.

O. unb beS diefejseS Dom 30. Tlpril 188G (91 &. 81. S. 130) ju beachten.

6. 3n bfn 71 ad) I u B eines Skcuttfjeilten lönuen ©elbfitafcn unb ii)erid)tötoften nur bann DoQflrecH

werben, wenn DuS Urteil Bei Sebjeiten bei Berurtbeilten tedjtSttüftig geworben war (§. 30 ©t. &. 3.;

J. 497 716). 2 St. 73- C.). Eine jtoangSnmie 3nanfprud)nabme bet Erben übet ben Betrag bet Be*

teicberung hinaus bat jebocb aud) bei Dorbebaltslojer innabme bet Etbfdiaft in bet Siegel ja unterbleiben.

7. Snjoweit bei Einleitung unb Durchführung bet 3mang5DoHftterfung 3ußfflungen an bie Sdjulbnet

u. f.
ro. ju machen unb bie biejen SJJerfonen }u bebänbigenben ‘itbfdjriftert btt jujufteüenben S^tiftfiüde

gemüB §• 155 E. 3- O. Don bem betreibenben Timte bem SericbtSDolljieber bejw. ©eticbtsfcbreiber ju übet-

geben )inb, ^at baS Bcrfcbräfteucramt biefe Slbjdjriflen fetbjt ju fertigen unb eS bütfen bähet Schreib*

gebubten für joli^e 4Äbfd>rifteu ben ©cbulbncm nidjt anfgebütbet werben.

8. Sümintlidie an ben ©eticbtSDotljieber jut 3>>fleuung ober Beitreibung abgegebenen BerfolgungS*

utlunben ftnb oon bem BertebrSfteueramt fortlaufenb in ein mit bet gebet anjulegenbeS Berjeiibniji ein»

juttagen, welches fpaltenweife folgenbe Angaben ju entbalteu bol: Sfbe. 91t., Siame unb SBobnort beS

£d)ulBner5, Sejeicbnung unb Sir. beS EmjugStcgifterS, Bejeidinung unb Saturn bet BcrfoIgungSutlunbe,

lag bet Slbgabe betfelben an ben ©etidjläBoüjicbet unb btt Städtunft Don bem leiteten an bas Timt.

§. 11 .

1. ©inb in Sttafjadfien — abgefeljen Don ben in baS Berjeicbmi; gorm. III aufgenommtnen, für antta«««?

Welche befonbere Beftimmungen (§. 20) befielen — bie ©djulbner nid)t im Beftjc Don greifbarem Bet» BtOftirthma

mögen bejw. finb bie Befolgungen ergebnislos geblieben (§§. 9 unb 10) unb jubfibiäte grctbeilSfttafen

ju Doüftteden, fo bat bas Beitebrsfleueramt mit tbunlidnter Befcbleunigung ein in hoppeltet Hui»"
jertigung aufgejleliteS Berjeicbnijs nebfi ben UnbcibtinglitbleitSbefcbeinigungen an bie ©taatsanwaltjdjaft ummanDiunj
bei btm Canbgetidjte ober, wenn el )icb um Sachen banbeit, in welken ein nicht am Sife eines 2anb* in Surft-

geriebtä befinbltcbe? Slmts« obet Sd)6fjengericbt in elfter 3njlanj etlannt bat, an benSmtSricbter ju übetfenben. frjSjjJjJL

Snfomeit für einzelne SlmtSgetidjte ein befonbetet Beamte mit bet SBabmebmung bet ÜSefcb elfte bet
*

tttaalsanwaltfcbaft unb mit bet Sttafoodflredung betraut ift, erfolgt bie 3»fenbung an biefen, unb jwat t« gttUftrafen.

mit ffleglaffung beS SlamenS unter bet 71breffe: „an ben £>ertn Bettreter bet StaatSanroaltfcbaft bei bem

flaifeclieben Amtsgerichte ju *.

3n gorftftraffacben ift ben Seruttbeilten geftattet, fub Don bet an bie ©teile einet niebt beitieib-

baten ©elbflrafe tretenben greibeitäftrafe bunt gorft* obet ©emeinbearbeit freijumacben. Die Bolljtredung

bet fubfibiaten greibeitSjtrafen gegen gorftftculer ift beSlfalb erft bann in Antrag ju bringen, wenn bie

Berurtbeilten bet Aujforberung jut Tltbeitsleifhmg niebt itaebgelommen fmb obet wenn bie Umroanblung
in Strafarbeit im einjelnen gafle aus beionbeten Örünbeit Don bet gotflDetwaltung abgeleljut motben ift.

§inficbtlicb bet öerbeitübning bet llmioanblung bet gorftftrafen in Sttafatbeit wirb auf g. 89 btngewiefen.

Sie Stantsanwaltfcbaft bejw. bet Amtsrichter nimmt in bet Don ifjr jurüdjubebaltenbrn einen AuS-

tetiigung beS BerjeiebniffeS Botmetlung Don ben llnbeibtingliebteitsbefebeinigungen, unter Angabe bet aus»

fieOenben Bebötbe unb beS Datums, unb giebt bie anbete mit EmpfangSbeftätigung ju Derfebenbe 'Aus-

fertigung bei BetjeiebniffeS nebft ben UnbeibtinglicbleitSbefdieinigungen alsbalb an baS BetlebtSfteueiamt

ysild, welebeS biefet ©rbriftftüde brmnäebft jut Belegung beS Stieberfd)lag8Derjeicl)nijfe8 bebatf (§. 17).

2. Erfolgt nad) gefteütem Eintrag auf Boüjug bet fubfibidten greibeitsfitafe eine 3°biung auf bie

©elbfltaje, jo fjat baS BertebtSfteueiamt bet ©taatSanmaltfdtaft bejw. bem 'Smtäriebter unmittelbar
na(| bet Einjatftung mittelft eines auf gormular boppelt ausgefertigten ©dlteibenS Ijietuon Kenntnis

p geben. Die in bem gotmular Dotgefebene 3ufammenfaffung Don mehreren innerhalb eines lageS

gtleifleten 3ablungtn ift nur bann geftattet, wenn bie 3abiungen nicht ju Detfcbiebcnen Stunben beS DageS,

jonbetn gleicbjeitig erfolgt finb.

Die eine bet beiben Ausfertigungen iß bon bet ©taatSamoaltfcbaft bejw. bem Amtsrichter nach ent»

fpteebenbet Ausfüllung beS BotbtudS fogleid) juriidjugeben unb Don bem BetlebtSßeueramt forgfältig auf»

pbemabten, ba für ben gaü, bap nach geleiteter (-fablung noch öanblungen jut Boflfttedung bet fub»

fibidren greibeitsfitafe Dotgenommen werben foüten, bie nad) §. 345 St. ©. B. ben fcbulbigen Beamten

Itejjmben golgen. etwaige EntfcbübigungSanfpiüdge unb bisjiplinarif(h< SKaptegeln mit ©iibetbeit regel-

mäßig nur butcb jenen fcbnftlicben SluSwetS übet bie rechtzeitige ^Benachrichtigung bet StaatSanmaltfcbaft

bejw. beS Amtsrichters Don bem Slentamimann abgewenbet werben linnen.
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Cid&erungä*

maßregeln.

$Wot$etat*
elnjdjTfitmng.

$ie jroeiten Ausfertigungen brr BenachrichtigungSfihteibfn pnb na$ SinpeBung be« ©itafoofljug«

bei bet ©taaläanwaltfchoft hejw. bem Amtsgerichte in rin befonbett« Älienheft ju Detbringtn unb auf

6rfud)fn bem ißerfebrsfinietinfpeftor Borjutegen, melier gelegentlich ber Prüfung ber ©efchäftjführung

bt« Sertehrspeueramteä am Orte, auf ©tunb biefet ©e^riftftüde bie richtige f ofI= unb ifteinnafjmli^e Ser»

buchung ber bellten Seträge ju tontroliren bejw. }um Seljufe biefet floutrole, inforoeit eS fich um
3ahlungeti an auswärtige SerlehräPeuetümter tjonbrlt, bie geeigneten Sotmetfungen ju nehmen unb wie

bie fonpigen ßontrolbepelfe bet iirettion Dorjulegen hat.

3n gleichet ffieife, wie nach borpeljenber Sepimmung bie ©taatäanmaltfcpaft, jeboch unter entfprechenber

Abänberung be« betr, Srudformular«, ip in gorpPtaffachen ber Dberfätpet ju benachrichtigen, wenn

nach gepelltem Anträge auf f)etan$iehung eine« gotpfreBlet« jut Strafarbeit unb bebor ber OberfBtpet

ba« Setjeichnip jurüdgegeben hat, auf bie betreffenbe ©elbptaft eine 3al)lung erfolgt.

3. SDie StrafoollfttecfungSbehärbe (3ip. 1) hat bie Annahme bet ihr etwa angebotenen ©elbpraf»

betrflge abjulehnen unb bie Serurlljeilten an ba« jupänbige SertefjräPeueramt ju oerroeifeit

Sbenfo hoben bie bei bet SoBpredung bet fubpbiärcn greiheitsprafen mitmirlenben £ülf«beamten

ber ©taatSanwaltfchaft ju oerfahren; biefelben haben, wenn bie ©djulbner bie (Sinjahlung bet ©elbprafen

an ba« betr. Serlehrspeueramt burpi Quittung bt« leiteten ober burch Pßoflfdhein nachweifen, Don ber

Serhaftung abjufehen unb ber StrafooBpredungSbehBebe baoon Anjeige ju erpatten, welcher SehStbe e« bann

obliegt, an ber £)anb ber nach 3>Rer 2 non bem ScrlebräPeueramte ju machenben Wittheilung unb geeig*

treten gafl« burch fofortige« Benehmen mit bem leiteten feftjupeflen, ob bie Sache tljatfächlich burch

3ahlung btt ©elbprafe ihre Srlebigung gefunben hat.

Somit bie £)ülfsbeamtm ber ©taatSanwaltfchaft ju beurtljeilen in ber Sage Pnb, welcher Betrag

jur Abroenbung ber fubpbiären greiheitSftrafe einjujaljlen bleibt, ip bei tirlafe bon ©tedbriefen jur Soll»

ftredung fubpbiäter greiheitäprafen ber Betrag ber ©elbfirafc bejw. ber rüdpänbige $heii berfelben ira

©tedbriefe erpchtlid) ju machen unb jugleich ba« jur Erhebung jupänbige Serlehrspeueramt, b. h- ba«»

jenige Amt, welche« ben Antrag auf SoBpredung ber fubpbiären greiheitSftrafe gefleht hat, ju bejeichnen.

Safe mit bem fraglichen ©elbprafbetrag auch bie gefrtjulbeten ©erichtälopen jur Üinjaljlung gelangen, ip

im 3nterePe ber ©taatälaife thunlichP anjuPteben.

4. Sucht ein ©chulbnet nad) gepeBtem Antrag auf Sofljug ber fubpbiären greiheitSftrafe um
3ahlung«au«panb bei bem SerfehrSfteueramte nach, fo hat lefetere« ben ©ejuchpefler an bie ©trafnoB»

predungsbehärbe ju oerweifen, ba Bon bem gebauten 3eitpuntte ab bie StrafooBpredung unb bamit auh
beten Aufphub nusfchliejlich ber ©taatSanwaltfchaft bejw. bem Amtsrichter jupeht.

§. 12.

1. 'Süßer ben unmittelbar bie SroangSboBPredung bejwedenben Waferegeln {§. 10), befonber« bei

Borübergehenber Unburchführbarleit bet 3roangäooflprtdung, pnb in ben geeigneten gäflen bie jur Sicherung

be« früheren ober fpätcren Eingang« ber ©efäfle bejw. jur ©icherung ber StrafooBpredung bienlichen

Waferegeln ju ergreifen. 6« pnb bie« namentlich bie $bpothrlareinf<hreibung (§. 13), bet löiberfpruch

gegen Shc'Pmfl (8- 14) fowie bie im ©trafoerfaljren gegen Abwefenbe, inSbefonbere gegen folche, welche

P«h bet ©ehrppiiht entjogen haben, fchon oor ber Seruttheilung erfolgenbe Bef^lagnahme be« SerinBgen«

ober einzelner iheile be« SermBgen« ber Befchulbigten (g. 37).

2. gür ©elbferafen pnb, abgefehen oon ben ©trafen wegen ©ntjiefeung Bon ber SBehrppicht unb

wegen unerlaubter AuSroanberung (§. 37) fowie bon fonpigen burch hn AuSlanbe fich aufhaltenbe Ser»

fonerr gcfchutbeien ©trafen, beten fpäterer Sinjug möglich erfcheint, nach gepeBtem Anträge auf Sofljug

bet fubpbiären greiheitSftrafen (§. 11) ©idjenmgSmaferegeln in ber SKegel nicht mehr ju treffen. 3«
3weiftl«fäfltn ip an bie Sireltion ju berichten.

§- 13.

1. gür ©elbp taftn peht bem Staate auf ©tunb be« Urthtii« ein gerichtliche« UnterpfanbSrecht

auf bie Ciegenphaften be« Serurtheilten ju (Art. 2123 C. c.; §. 22 be« ©runbeigenthumSgefefee« Dom
24. 3uli 1889).

gür ©trafgerichtslopen hat ber Staat ein SorjugSreiht, ba« p<h ebenfafl* nur auf bie Siegen*

fchaflcn bt« ©chulbnet« erpredt (@ef. Dom 5. September 1807 unb §. 24 A. ©. jur ©. ©. Q.). Um
jeboch anberen ©läubigem. Welchen ein Sorjug«» ober Unterpfanbärecht jupeht, ober bem brüten (Stmerber

gegenüber bie Ciegenphaflen be« Serurtheilten ju belapen, bebatf auch ba« SorjugSreiht be« Staate« für
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bie ihm juertannten ©erichtSloPen btt fcbpolhelatetnfchreibang, unb jroar wirft leftere ouf Den lag bfS

UrtheilSfpruehS jiirütf, wenn fit innerhalb jrorier 'Monate Don bitftm lagt an genommen wirb; mitb fit

etp noc^ Ablauf bieftt grip genommen, fo «wirft fit btn 'Jfang nur Don btm Jagt btr ginfehteibung.

2. 3«1 SBahnmg bieftt 'Jtedjie (3*fT- 1) b“< baS SerfchrSPeurrami, wenn bie erfle ßahlungS«

aujforberung erfolglos geblieben ift, unter Beachtung b« hierüber bepebmben btfonb«en Sepimmungen
S'bpotbetareinfehreibung ju nehmen, fofetn bie SchulD minbtPenS 50 Ji beträgt unb b« Schulbner ein

Derartiges (bBpotbelarifrfj nicht übnjchulbeies) SiegenfdjaftSDcnnägen bepfct, bap (ich bie Mäglichleit einer

fpätnen ßinjieljung wcnigPenS eines iljeileS bei Schulb nebft ben butch bie Sinfctireibung entpepenben

Sofien mit einig« Sicherbeit DorouSfeben läßt.

Beträgt bie SchulD nur bei Zurechnung b« unter 3'ft- 4 erwähnten ßopen füt Soflpiedung b«
greibeitsprafe minbtPmS 50 JL. fo ip unt« b« angegebenen Sorauäfe|ung {njpothelareinfchreibung nur

ju nehmen, wenn biefe ßopen eingewiefen worben pnb ober, fofern bieS nicht bet gaü ip, wenn biefelben,

was g g. im Benehmen mit bet ©trafooflprtcfimgSbtbärbe junächft fePjupeUen bleibt, noch Jur ginwrifung

gelangen werben. SScrgl. §. 47 3iff. 2 unb 3.

(gelangt bet Siulbnet «P fpäter (butch gtbphaft pp.) in ben Sepp Don fiiegenfehafien, fo ip bie

^bpothetnreinfehreibung g. g. bei bem fewerjeitigen SermSgenSanfoD ju nehmen (Sergl. §. 18). 9lu<b

pnb bePepenbe ginfehreibungen bei etwaigem wetteten £iegenf<haftS«werb beS SdjulbnerS, wenn näthig,

ergänzen ju lagen.

Sei Äbfaffung b« EinfchreibungSOerjeicbrtiffe ip mit Sorgfalt ju 2Ö«fe ju gehen, in8befonb«t mup
aus bcnfelben u. a. auch bie Prafbare fSanblutig erpchtlich fein, fowie, ob bie gefchulbeie ifiauptfumme

lebiglich in ©ericbtslopen, ober in ©elbfitafe unb QerichtSloPen pp. befielt.

Sei Urtheilen gegen gahnenflfichtige (§. 68) ip in ben ginfchrtibunggbttjrichniffen g. g. auch ber

erfolgten SoQPredbartrflörung gtwäljnung ju thun.

3. Huf bie im Seppe Don •©cbulbnern b« Serwaftung bepnblichen ungetheilten CiegenfdjaftS«

onthfile iann eine gintragung im (Stunbbuche nicht genommen mnben (§. 6 &bj. 2 beS ®runbbu<h«

geiepeS eom 22. 3»ni 1891). 3nbeffen pnb, bo biefe Sepimmung leine riidmirfenbe ßraft bot, bie beim

Snltafttteten beS ©runbbuchrechts für bie beitepenben ©emeinben unb ©emeinbetbeile bei btn iippotbelen*

imlrrn eingefchriebenen Sbeilbbpcitbrfen alSbalb butch Uebertragimg in boS ©runbbuch ju erneuern (§. 36 a. a. O.).

4. 3u ben butch bas ©hafnlmntnip bem Seturtheilten jut Cap gelegten ßopen gebären nach

§. 497 ©t p3. O., ebtnfo wie bie butch bie Sotbereitung unb gntfeheibung bet ßlage entpanbenen ßopen

(SeridjtSloPen), auch bie ßopen ber ©trafDolipt eefung. Da bas ©trafurtbeil felbp auch für bie

leptnen ßopen ein {ibpothefane^t begtünbet, fo erptetti fich eine junädjp füt bie eigentlichen SeruhtSlopen tc.

auf ©runb beS ©ttafurtbrils genommene ^ppolbetateinfchreibung jugleich auf bie, tegelmäpig etp

fpälet entpehenben bejro. jut Setechnung unb ginweifung gelangenben ßopen für SoOPrecfung bet grei»

beitsprofe (§. 47). 3ut SBafjnmg biefeS fippotbcIarrechtS pnb in ben ginfchteibungSDerjeichniPen bie

StrafDoüPrecfungSfopen ju einem angemefftnen Behage ju betonfchlagen, unb jmar. abgefeben Don bem
unter 3>fi« 2 Sbf. 2 Dorgefehenen goHe. ohne Dothetige gePPeüung, ob biefe ßoPen f. 3t- auch jut

Sinweifung gelangen ob« nicht. Diefe Setanfchlagung bietet für bas SerfehrSPeueramt leine Schwierig«

leiten. Da bie Dauer ber prinjipalen unb ber fubfibiäten gteibeitsprafen in ben Urtheilen unb SinjugS«

regipetn angegeben wirb unb bn ßopenOrtgütungSfap belannt ip (Detgl. Eentral» unb Sejirl3*$lmtäblatt

1888 31t. 13 ©eite 62).

5. güt EiDilgetichtSloften lann ouf @runb beS jroifdjeti ben Parteien ergangenen UrtbeilS eine

^bpothelareinfttireibung nicht genommen werben, ba bie aDcin hin in grage tommenbe gerichtliche §bpotbrf

nach drittel 2123 C. c. unb §. 22 beS ©nmbrigentbumSgefeprS Dom 24. 3uli 1889 nur butch ein Urtheil

ju ftunften btSjenigen begrünbet wirb, welcher eS «wirft bat, bie S«tehrSpeuerD«moltung ab« bet btr

gtwirlung Don cioilgerichtlichen Urtheilen, abgefeben Don bem gafle, in welchem pe felb« al« Partei cmftritt,

uubetheiligt ift unb Deshalb aus einem folchen Urtbeile ein fjppotbelarrecht füt ihre ©erichtSloPenforberung

nidht betleiten lann. gbenfomenig lann auf ©runb eines g«ichilich für boQptecfbar erU&rten 3®ang8«

DefehlS (g. 10) ^ippothelatfinjchteibung genommen werben, ba bem 3®aag8befehl bie SDirfung eines

gerichtlichen UriheilS hinpchtlich bet Begrünbung einer ^bpothel nicht julommt (gntfeheibung beS ßaffationShofS

ju $aris Dom 28. 3anuar 1828; ©eneral*3nPrultion 3h. 1249 §. 9).

Die hDPothrfarifche Sicherung bn ©taatälaffe füt eine giDilgnichtSloPenfoibenmg tann hiernach nut

butch gtwirlung eines Urtheils füt bie Serwaltung ober eines in ftaglichei Sejiehung bem Urtheil gleich«

gepellten 3ahlun8®" anb SoÜftteclungäbefehlS (oetgl §§. 628—643 6. O., inSbefonbete §. 640) erreicht
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werben. Sic Sefditeüung biefeS JÖegeS lebiglich jur Erlangung einet ^ppothet toitb jeboi), namentlid)

infoweit baS mit geringeren Sofien oertoüpfle Kahnoerfahren niefit anwenbbar i(t (j. 8. wenn ©dfulbnet

im HuSlanbe wohnt, §, 628 9Ibf. 2 E. B- O.), nur in ben feltenjten gäQtn angejeigt fein, ba für bie

Beitreibung non Beträgen unter 50 JC nad) §. 10’ ba» unbeinegliibe Setmögen in bet Segel niefit in

Betragt ju jiefien ift, bei feeren Beträgen aber, fofern bie ©diulbner fiinreicfienbe3 (fifipotfietarifefi niefit

überfdjulbeteS) Sermögen beftjen, in ber Siegel bie fofortige Beitreibung wirb «intreten lönnen. 38 lejjteteS

nuSnabmömeije niefit ber gafl, fo fiat ba» SertehrSReucramt, falls ber ©fiulbner eines SimlgeriditSloflen«

betrageS non 50 Jt. ober barüber überhaupt im 3nlanbe öiegrajdiaftsoermögen befijft, bie Gntfdjeibung

ber Sireltion übtr baS weiter einjuffilagenbe Setfaljten einjutjolen. Gleiches hat 5“ gegeben, wenn btt

Sfiulbner erft fpüter unb fobalb et Siegenidjaftsoermögen (burfi Erbfchaft ic.) erwirbt; oergl. §. 18.

6. Sie bei ben £>t)potbefenämteru genommenen Einfdjreibungen finb, um ju Oerbftten, bas ber

lermin jut ettentueden Erneuerung ber Einicbteibung nerfäumt wirb, in baS non ben SerfebrSjteuer4mtern

übet bie fifipotfietarifefim gotberungen ber Serwaltung ju fiifirenbc Serjeidinijs einjutragen.

Bor ber Erneuerung betartiger Einfdjreibungen, »elefie bot Hblauf boit 10 Jahren — g. g. burd)

Eintragung in baS Grunbbud) — ftaltjufinben fiat ('Ärtitel 2154 C. c. unb §. 34 beS GrunbbuitgefebeS

bom 22. 3uni 1891), ift in jebem einzelnen gatte oon bem BerlebtSfleueramt forgfältig ju prüfen, ob

bie Scbulb riotb niefit oerjafirt iS unb ob bie BetmögenSberbältniffe bes ©fiulbnerS bejw. ber Erben

(§. 30 St. Ei. B., §. 497 Hbf. 2 ©t. B- O.) bie Erneuerung nilfilicfi erffieinen laifen.

3ur Hbftanbnabme oon brr Erneuetung wegen nngürtfiiger BermögenSbcrbültniffc iS bie Genehmigung

ber Sireltion bor Hbiauf ber ErneuerungSfriS eintubolen.

Sit Söirlfamteit bet in baS ES r unb buch eingetragenen ober aus HnlaS ber Erneuerung in basfelbe

übertragenen SorjugSredjte unb ^»fipotfielen iS, abgefeben oon ben SorjugSreehten beS BerläufetS, Sar«

leiberS unb SheilungSgmoffeii unb ben gefejlifien ,fippotl)eten ber Künbct unb bet Ehefrauen, an leine

griff gebunben. Sa fouafi eine Erneuerung tiefer BorpgSrrd)te unb §6potbrlen nicht ftaltjufinben hat,

lann aud) bie Bormerlung ber erfolgten E)runbbud|etnttagungen in bem SJerjeicfiniffe bet genommenen

§t)potbetateinf<bteibungen unterbleiben.

8- 14.

EHbttfbtudj 1. Sepjjt bet ©dulbnet in ungetheilter Öüemeinfcfiaft mit anberen Sfkrfonen, 5g, feinen GeffimiSent,
8»jtn l^riLuns. ggetmögen unb iS fonftigeb hinlängliche», jum 3 l|gritfe geeignetes Bermögtn niefit Dorbanben, fo bat baS

BcrlebrSScuerami, falls bie ©diulb nicht unter 50 Jt bleibt unb wenn ber Einleitung unb Surchfüljrung

beS gerichtlichen SbeilungSberfabrenS fiinficfitliefi beS GemeinfchaftSbermögenS junäfift Bebenlen entgegen-

Sehen, auf Grunb bes Hrtilels 882 C. 0. SBiberfprucb bagegen einjulegen, bas äuget Gegenwart eines

BertreterS bet Berwaltung (beS itieiitamtmannS) jur iljeilung gefebritten werbe. Siefet galt iS inSbe-

fonbere bann gegeben, wenn baS ©emeinfchaftSbermögen bejw. ber bem ©cbulbner juflehenbe Seinantbeil

jwar 'Kittet ju einer günjlicben ober boefi ttjeitmeifen Beftiebigung ber ©taatstaffe in HusRcht ftefit, anberer-

feits aber butd) fofortige Einleitung beS JöeilungSoetfahrenS bie 'Kiterben bejw. Kiteigentbümer in ihren

SebenSbebingungen crnflliefi grfafirbrt würben.

2. Set SbeitungSmiberfpruch iS g. g. ne6en ber ^fipotfiefareittfefireifiung (§. 13) erfotberlidfi, ba

bie tf|tcre wegen ber betlaratioen Statur ber Xfietlung infoweit — unter UmjMnben alfo boflftänbig —
wirtungSloS bleibt, als bie gemetrtfcfiaftlicfien Siegenffiaften ben Kiterben bejw. Kiteigentbümern beS

©cbutbnerS ber Serwaltung jugettjeilt werben.

3n bem SheitungSwiberfpruäb, bet färnrnttichen Kiterben bejw. Kiteigentbümern jugeSetlt werben
muh, finb bie (enteren rinjetn aufjufttfiren, auch iS in bemfetben bie ©fiutb gehörig ju jergtiebem unb
bie Brafbate Spanblung fowie baS Uctfieil (bei gabnenpücbtigen — §. 68 — aud) bie erfolgte SoBRredbat-
erttörung) ju bejeiebntn. Bon bet 3uflettung an ben Schutbnet felbB tann bann Hbftanb genommen
werben, wenn ber Sohn- unb bejw. 9lufentt)altsort besfelben unbetannt iS, ober, weit ber ©chitlbner im
HuStanbe feinen SSohnRj) hot, burefi bie 3uReflung bortfetbfl erfieblicfie KebrloRen entftefien würben.

SBaS tnSbefonbete bie Sttafen gegen wibetfpenSige fpeereäpfMtige anbelangt, beren Sermögen auf
Grunb beS §. 326 ©t. B- D- in borffirifiSmähig Deröffentticfiter Steife mit Beffilag belegt worben iS, fo

bebarf eS wegen ber geglichen Sitlung biefer BermögenSbefiblagnahme bes hier in Bebe Rehcnben
ZhrilungSwiberfpruchS jur SicherReflung ber Hnfprüfie ber Serwaltung griinbfä^ltefi niefit (§. 37). Erffieint

jeboäh bem SrrtehrSBeueramt in einem einjetnen gatte biefer 9t rt aus befonberen Grünbeu bie Erhebung
beS SheilungSwiberfpruchS jroedmäjiig, fo iS bie Genehmigung ber Sireltion baju «injufiotrn.
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3. Set einer unter Jjuue&ung beS BentamtmannS ßaltfinbenben Steilung fjat betfelbe bie Steckte

bet Serroaltung al« ©Iöubtgerin ju Dertreten unb etwaigen 3)ena<$t(jeiligung3t>erfiidjm entgegenjutreten.

3ut Beiroobnung bei auswärtigen Sboilungsoetbonblungen und Berßeigerungen bot bcr Stentamtmann,

weint nic^t (Befahr im Beringe iß, bie ©eneljmigung ber Sirettion einjubolen.

§• 15.

1. Sie flogen ber Beitreibung?« unb ©itberungSmaferegeln (§§. 10, 12 — 14) — mit Ausnahme 3«6[«ngiuik
jebocb bet im BeitreibungSOerfabren entjianbenen unb Seitens beS ©erichtsfdireibers gegen bie ©chulbner
jur (irbebung einjuweifenben ®ericbt?toften für bie 3 !t,ang5befef)le :c, (§.49) unb für bie auf Bnirag

“'“'neu

ber BertebrSßeuerärater beroitflen ©runbbucbeinttagungen (§. 35) [oroie bet Soften für 'Unordnung unb »«tttitungä.

Beröffentliebung ber oorlöufigen ©efdjlagnabme beS BermögenS bon wiberfpenßigen £were8pßi<btigen (§. 37) unb

— finb oon den SettebrSfleuerimtern, ohne bafe eine 3<tßlungSanweifung ber Sirettion erforbetlid) wäre, eil
?L

ru"?8‘

atsbaib nach ifjrrr Sntftehung auf ©runb ber BerfoIgungSurtunben an bie empfangsberechtigten ©erichts*
““o««“”-

ooOjieber, §bpotbelenämter ec. gegen Quittung ju bejahten, oorfebujsweife ju DetauSgaben unb bemgemüfs

im feanbbucb ber auBeretatSmäjjigen Sinnahmen unb Ausgaben jur Stüderbebung oorjumetten. Behufs

gteichjeitiger Erhebung ber §auptfcbulbbeträge unb ber BerfolgungStofien hat bei ben bezüglichen Mafien

ber betr. SinjugSregifter unb ^anbb&cber gegenfeitige Serweifung ftattjufinben.

Sie tRücfcereinnahmung ber nach borftehenbem 'ÄbfoS)c öotgefdjoffetten BerfolgtmgSlojltn erfolgt, abge*

fehen oon bem gafle beS §. 17*, in Spalte 9 beS Sinnabmeregißers (§. 7) unb roirb bei ben betr. ^Soften

beS panbbuebS ber auwtetatSmäfsigen Sinnahmen unb BuSgaben gehörig oermertL

2. 3» ben borfchufiweife ju bejahlenbcn unb bemnöihft jurüefjuerhebenben Sofien gehören u. a. auch

bie Soften für bie Srtljcilung bon SatafterauSjügen.

Sie ©chreibgebühren für bie jum 3'uecfe ber 3rotrttg4beitreibung einer ©efbßtafe erforberliche

beglaubigte Bbfchrift bet UrtheilSformel bejw. beS Strafbefehls (oergl §. 10 3*ff* 3 u. 4) finb bagegen

bon bem ©eriejtSicbreiber lebiglich auf ber ertheilten Bbfchrift ju Detmerfen unb auf ©runb biefeS BermerlS

oon bem SerlehrSfteuetamt mit ben übrigen burch bie 3n>angsbeitreibung entftonbenen bejro. entftehenben .

Roßen Don ben ©chulbnetn einjujiehen unb bei Singang in ber 3ufammmßeßung ju bem betr. SinjugS«

regtßet in 6oß jn fietlen. Sine befoubere Sinmeifung ober borfchuBweife Bejahung biefer ©chreibgebühren

finbet hoher nicht flott.

3. Unjuläfüg ift eS, entßanbene BerfolgungStofien bon ben Schulbnem ju erheben unb an ben empfangS*

berechtigten ©etichtSDoßjieher u. f. io. abjufübren, ohne fie in Sinnahme unb luSgabe ju oerbuchen.

Sagegen bebarf es einer folcten Berbuchung bei bem Berfebrsfteurramie binß<htti<h berjenigen ©ebübren

unb Auslagen ber ©evicbtsoofljicber nicht, welche gleich bei ihrer Sntftehung nebft bet $auptf<hulb oon

ben ©chulbnern unmittelbar an ben ©ericbtSooiljieber enteiltet unb non bem Iejteren, bet Abführung beS

Betrages ber fpauptfchulb an baS BertehrSfteueramt, juriietbehatten werben.

hierbei wirb bemertt, bafs ber mit ber 3n><mgSboßftreclung betraute ©ericbtSoofljiebet nah §§. 675
bis 677 S. 9ß- O. jur Smpfangnahme unb Quittirung bet §auptftbulb unb BerfoigungStoften berechtigt

ifl. SS ijl aber ftreng unterfagt. bei ben- ©chulbnern bie Bteinung ju erweefen, als ob fie nicht an baS

BertehrSfteueramt felbjt. jonbern nur an ben ©ericbtSboßjieher 3ah>ung teifien tönnten, um hiotburch bem
lejteren bie im §. 11 ber <3. O. f . @0). oorgefehette fogen. SeiftungSgebübr jujuroenben, unb eS hoben

bie BerfehrSfteuerämter inSbefonbete auch barüber ju wachen, ba§ bie öieriihtSDofljieber eine berartige

CeiftungSgebühr nicht febon gleich in ben 3ußeßung8< ic. Uctunben unb Bbfcbriften in Bnfa| unb Sn*

fotberung bringen. 3uro'berhanblungen gegen biefe Borfchrift würben jur Penntnijj ber Sirettion ju

bringen fein.

§• 16.

1. Bejüglid) berlragmtg berjenigen Don bem BeriebrSßeuerami Dorgefcb offenen BetfolgungSfoßen (§. 15), Buönbttattuj.

»eiche fich als jeitlich ober bauerab unbeibtingiieb erweifen unb bähet nicht alsbalb burch Sücferbebung *^(.«8«»,
gebeit toerben tönnen, gelten, fofern fie nicht wegen eines BerfchulbenS bem Sienlamtmann jur Saft faßen, toften.

8

folgenbe Seßimmungen:

I. Ser ©taatStaffe (BerfehrSfteuerDerwaltung) faßen jur Saß bie Roßen auf Beitreibung

a) aßet nicht ben ©emeinben unb anbeten gonbS bejw. Raffen jugemiefenen ©trafen;

b) ber gotßßrafen, wie auch ber ben ©emeinben ic. jußebenben 'Bert!}’ unb Stfajgelbet für

Bergehen in ©emeinbe* unb StiftungSwalbungen (Btt. 107 gotßgefejjbucb);
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c) bet ©eriebtSfoßetr, StDtl* voit StrafgerichtSloften, jeboch nur infomeit, als btt betr. Utlunbe «.

nirfjt zugleich bic Beitreibung Don jugewiefenen Strafen bejmedtc.

hiernach fallen btc unbeibringlichen Soßen für 3ußeflung eines 3® an 9 ä f> f f f lj* ä übet

StrafgerichtSloßen auch bann bet StaatSlaße jut Saß, wenn in bcm 3toangSbefc&l bie ebenfalls

gefchulbete ©eloßtafe mitermäbnt ifl, ba btt 3®anß*befeljl lein 3111 bet Beitreibung Don geriet*

liefen ©elbßrafen unb bie ©twäbnung bet leiteten im 3wang§befef)le tebiglicb eine nachrichtliche

unb nut aus 3wecfmaisigteit3grünDen butd) BerroaltungSDorfchrift angeotbnet ifl (§. 10‘). Sofern

aber gleichzeitig mit bem 3wangSbefeijl unb mit betfelben ©eridjiSDolIjieberurlunDc wegen bet

©elbßrafe eine 'Hbfd)rift bcr UrtbeilSformel jujußeflen ift bejw. jugeßellt wirb, fallen bie

Sofien bieftt 3ufteüung bei 3utrefien bet fonftigen Sorau8[e|ungen gemäß 3'ff- H bejw. III bem

©emeinfamen, bem BejirlS* ober bem Sreismegebaufonbs jut £aß.

II. 'Een ©emeinfamen gonbS treffen bie Soften auf Beitreibung bet ihm felbft jugeroiefenen,

Don ben ©traffammem bet Sanbgerichte Detbüngten Strafen (ehemalige ,3ucbtpolijeißtafen*),

fowie bet ben ©emeinben unb ^jßflegetNiufem jugemiefenen. Don ben Schößengericbten unb kmtS»
tidjtem etlannlen ©trafen (ehemals fogenannte .einfache fßolijeißrafen" u. a.), ferner .ber ben

Sranlen*, ©enoßenfcbaflS* u. f. m. Soffen juftebenben ©elbftrafen, fowie bet ©traßenpolijrißrafen

unb ber 3agbßrafen (Orbonnanjen Dom 30. ®e}embet 1823 krL 6 unb Dom 5. 'Illai 1845
krt. 3; §. 24 biejer knmeifung).

III. $en betreffenben BejirlS* bejw. ßteisroegebaufonb 5 treffen bie Sojten auf Beitreibung

ber guhrpolijeifhafen, wenn es ft<h um Uebertretungen auf BejirlS* bejw. Sreisßtaßen (Bicinal*

ßraßen beS großen BertehrS) banbeit 3U< Softenerjtattung iß berjenige ffonbS Derpflidjtet,

welcher im tfalle bei Eingangs ber Straft leitete jugeroiefen erhalten hätte.

2. Bie enbgültige Berrechnung bejw. ©rßattung ber unbeibringlichen BerfoIgungSloßen iß gleich*

jeitig mit ber Botlage bet fRieberfchlagSDerjeichniße übet bie bezüglichen Jnauptgefälle (§. 17) bei bet

Birettion in Antrag ju bringen. 81 ach erfolgtet 'Jliebetfchlagung brr ^auptgcfdüe Dürfen nut folche Bet*

folgungSloßen jur (hrßattung liguibitt werben, welche erß fpäter entßanben finb.

3u biefem Bebufe iß für jebe jur Soßentragung oerpflid>tete Säße ein befonbereS Berjeicbniß in

einfacher kuSfertigung aufjußeQen unb nebß ben bezüglichen, mit gehörigen Quittungen berfehenen Bet*

folgungSurlunben bet Birtltion borjulegen. 91ad) erfolgter ßküfung unb geßfejung bet Betjeichniße bei

ber Biteilion werben bie BetfolgungSutlunben behufs etwaigen fpäteren ©ebrauchs bem BerlehrSßeueramte

jur ferneren 'Aufbewahrung jurücfgegeben. 3n ber BemerlungSfpalte bet Berjrichniße iß auf ben bejüg*

liehen ^aupigefctllepoßen im 9lieberj<blagSDerjri<bniite h'"iuweifen (.91t beS 91ieb.*Bctj. j. ßioilg.

bejw. Strafreg. Dom “). fcanbrit tS freh hierbei auSnahmSweifc um ein bereits früher entßhiebeneS

UlieberfcblagSDetjeicbniß, fo iß baSfelbe jur ßinficbtnabme mitoorjulrgen.

Ben krittligen auf ©rßattung ber Soften Don ©meuetungen ober ©tgänjungen Don ^bpotbelar«

einfchteibrmgrn finb überbieS bie früheren ©mfdjreibungSDerjeicbniße unb augerbrm, gleichwie im gälte

ber Siquibirung Don fonßigen erß fpäter entßanbenrn BerfoIgungSloßen, bie turj Dar Ergreifung bet

SicherungSmaßregeln erholten neuen BermögtnSbefchrinigungen (Dergl. auch § 13“) beijufügen.

3nfoweit bie bei ber Prüfung gerechtfertigt befunbenen Soßen nicht auf bie StaatSlaße (BerlehrS*

ßeuetberwaltung) anjuweifen ßnb, wirb bie ©rßattung betfelben aus ben ßietju Derpßichteten gonbS Don

ber Bireftion bucch Benehmen mit bem betreßenben BejirlSpräßbrnten ic. herbeigeführt

$inßchtlich ber Bormerfung ber nicht bauernb unbeibringücb erfdjeinenben BerfoIgungSloßen im
KüdßanbSbanbbucb wirb auf §. 18', unb bwßcbtlicb bet BeTeinnafjmung im gaüe ber fpäteren Einziehung

Don ben Schulbnern auf §. 17“ ßtngewiefen.

3. 3n Betreß bet ©eticßtslofifn, welche für bie Don ben BerlehrSßeuerämtern erwirften ©tunbbuch*
eintragungen, ßifänbung6bef<hlüffe u. f. m. gegen bie betreffenben @<hulbnet jut ©imoeifung
gelangen unb fich als unbeibringliih erweifen, iß ju unterfcheiben:

n) faflen bie Soßen bet StaatSlaße (BerlebrSßeuerberwaltung) jur 2oß, fo ßnb biefelben behufs
ebentueüet knorbnung ber Bormetlung bei ben §auptpoßen im SüdßanbSbanbbuche jur Sliebet*

fchlagung ju beantragen.

b) iß ber ©emeinfame gonbS, ber BejirlS* ober bet SreiSwegebaufonbS jut Prägung ber Soßen
berpßichtet, fo ßnb bie leiteten Don bem BerlehrSßeueramte junächß borfeßußweife ju jahlen
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(§. 15') unb fobann untrr Beifügung btt hierüber non btm Amte auf AlahnungSformutar
auSjufteflentern Quittung unb btt übtt bte erfolgte ©runbhucheintragung erteilten Bereinigung
btjro. btt fonftigrn Aachmeife Behufs Herbeiführung ber Srftattung burd) btn betteffenben gonbS
in bit BerfolgungStoftennerzeicbnijfe (3iff. 2) aufjunebmtn.

c) fallen bit floften bet HUiliUroetroaltung jut 2aft, fo i|t bezüglich ber tSerichtSgebübren $u Der*

fafiren wie unter a) angegeben, wäbrenb bte Auslagen junäi^ft ootfcbufsweife ju jaulen unb fobann
ju btm Dorgefcbtiebrnen Setmine jut (ftjtattung ju beanttugen jinb (§. 68‘).

1. güt ben (Eingang btt in ben (SinjugSiegiftern jum ©oll geftellten Beträge ift ber Äentamtmann «Hrt«.

petfänlid) Detantmortlitb (Art. 1 Orb. nom 8. Sezetnbcr 1832, 2ttt. 820 Seite! Dom 31. fDlai 1862). Waaim«
i&x witb jebotf; oon biefet {mftbarleit enlbunben, wenn er ben Aocbroei« bet Unbeibringlicbfeii liefert.

3u bem 3rot(fe ber Abfe|ung imbeibringlicter Belräge non ber Solleinnahme haben Die $etfeljr3=
r'ft,n "ni>

fteuerämter, fo oft ein Bebürfnig baju Doriiegt, für ©trafjacben aber minbeftenS nierteljttfjrlicfi, lieber- «»ingrafen

fthlagSDetjei^nifte in einfacher Ausfertigung an bie Sirettion einjuteichen, beten Borträge genau mit

benjenigen ber ßinjugäregifter übereinftimmen miiffen.

2. SBei nachträglich eingemiefenen ©ericbtstoften (§. 5 2 *‘i- * unb §.32’) unb bei ©traf*
Dolljlrecf ungsloften (§.47) ift anjugeben, ob unb in welcher Seife bet bezügliche Hauplpoften feine

(Etlebigung gefctnben b«t. 3ft ber le|)tete bereit« früher jur Aieberfdjtagung gelangt, fo ift Don Der noch*

maligen (Einholung bürgermeifieramtlicher BermägenSbetcbeinigungen in ber Siegel Abftanb ju nehmen unb

in ber Begrünbung beS ÄirberfcblagungSantragS auf baS mitnorjulegenbe frühere fRieberfchlagSntrjeichnift

hmjuweifen.

3. ©ebührennorfChüffe lännen ungeachtet ber 3atjlungSunfäbigleit be« BorfcbuBpftichtlgen info*

lange nicht jur Aieberfchlagung gebracht werben, als nicht feftfteht. Daß nicht eine anbere 'fterion Schulbnet

Der floften beS BerfabrenS geworben ift ober baff eS in ber Snftonj ju einem gebührenpflichtigen Atte

nicht gefommen unb auch eine attentunbige ßlagejurüdnahmt (§. 116 3nftruttion für bie ©eri<bt«bel)örben)

nicht erfolgt, fomit jum Anfaje einer ©ebüljr lein Anloft norhanben gewefen ift.

Sie einftweitige Beladung biefer Botfcbüffe im ©oll ift au» bem ®tunbe erfotberlich, weil bei

Berechnung ber entftanbenen flofien ber früher eingewiefene Borftbujj in Anrechnung gebracht unb nur
ber ©lebt* ober Utinberbetrag jur (Erhebung bejw. Soüminberung eingewiefen wirb, bei Gleichheit non

flofien unb Borfdjuls aber ober wenn ber Unterfihieb ben Betrag Don 0,50 Jf. nicht erreicht, eine weitere

(Einmeifung bejw. Benachrichtigung beS Amtes in bet Stegel ju unterbleiben ho*, fofrtn nicht neben bem
Borfchufepftichiigen ein zweiter Schulbnet zahlungspflichtig geworbrn ift.

Bei 3ublung4unfäbigtrit beä ScbulbnetS eines ©ebübrenDotfcbuffeS hoi bähet baä BerlehtSfttueramt,

wtnn ihm eint bezügliche floftmcinweifung bezm. ©tittbeilung nach Ablauf Don etwa 6 ©tonalen nicht

Zugelomnten tft, bei bem ©erichtsfchteiber fhtiftlicbe Aacbfrage über ben Stanb ber Sache zu galten unb

je naCh bem AuSfatte bet Antwort bie (Einziehung non btm zweiten Schulbnet (ßoftenfcbulbner) zu betreiben

ober unter Beifügung be» AntwortfcbreibenS beS ©ericbtSfcbreiberS bie Aieberfchlagung zu beantragen.

4. (Ebenfo eignen fich aus bem unter 3*ff- 3 angegebenen ©runbe AuSlagennotfchUf fe. ungeachtet

bet 3ähl»ugSutifähigleit beS Boifthujjpflichtigen, erft bann zur Aieberfchlagung, wenn ber AacbroriS erbracht

ift, tag fiit bie entftanbenen Soften be« Verfahren« nicht eine anbere Berfon zahlungSpfiichtig geworben ift.

5. Sen 9titberfd)lag§berzti<hniffen ftnb bie UnbeibringlichtritSbefcheinigungen (§. 9), in Straffachen

auch bie §aftantragSoerjei<hnifle (§. II 1

) unb in gorftftraffacben überbieS bie ©trafarbeitSDerzeichniffe

(§§. 11' unb 39) beizufügen. 3m fjaüe ftattgehabter Ueberweifung eines ©oütinnabmepoftenS be« eigenen

Amte» an ein anbere« Amt ift bie UeberweifungSbefcheinigung, welche mit bem Stempel btt Sirettion

Berfthen fein mufe (§. 8*), beizugeben.

Sie Beltge ftnb in ftarle, mit entfprechenbet Auffchrift zu berfehenbe Umfcftläge einzuheften unb

forttaufenb ju nummeriten, tn erfter Steihe g. fj. bie HaftantragS* unb SorftftrafarbeitäDetzeicbniffe. Bei

ber pinweifung auf biefe Serzeicbnifie in ©palte 13 beS AiebttfchlagSDetzeichnifftS für ©trafen ift

äuget beten Belegenummtt auch bie Orbmmgänummer, unter weichet btt bett. B°P<rl norgetragen ift,

anzugeben (z. B. Ar. 2T).
Sa« Heften bet Belege muff berart gefcheften, ba| ber gefammte 3nhalt berfetben erftchttich ift. ohne

bag ein 3ertrennen be« ^efteS notljmenbig wirb.
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3nfoweit bie Uttbeibringlicbleit erft burdj erfolglos gebliebene Berfolgungen feflgeftellt ifl, ift in bem

9liebet[ibIagäoerjeic6niffe |uglrid) auf bie bem gleichartig Dorjulegenben Sßerjeidjnivfe ber unbeibringlichen

Berfolgungäloften als Belege beijugebenben BerfolgungSurlunben ju betmeifcn. Sie Radjroeife übet bie

gegen Straf« unb floftenfctmlbner genommenen ©runDbucfteinttagungen finb, in einen befonbeten

Umfcf)Iag geheftet, jur ginfichtnahmc mittiorjulegen, fofern biefelben nidfit ber floftriierftaitung wegen

ohnehin gleichseitig mit bem bctr. RieberfchlagSDeqeichnijfe in Borlage gebraut toerben müfjen (§. 16

3iff. 2 unb 3).

6. Bie im Borbrucf bet betr. Spalte ber Rieberfd)IagSbrrjeichmffe geforberten Hingaben fmb in lurjer,

aber fo bejeidjnenber Skife ju geben, bojj auch ohne ginficht bet Belege bie Urfadje ber Rieberfchlagung,

ber ©runb, warum für Betrüge oon 50 JL unb barüber £t)potl)etarctnftbreil>ung genommen worben ift

ober nicht u. f. w., au3 bem RieberfchlagSberjeicliniffe erfeljcn werben lann. Eies wirb j. B. burct; bie

SBorte ju gefielen haben: „Bermögenälo®; '.Mangel an pfünbbaren ©egenftänben; Söalbarbeit geleiftet (in

(Jotflfttaffachen); fyiftoolljug beantragt; ohne 3urüdlaf[img Don Betmögen oerjogen, HlujenthaltSort unbelannt;

oermögenSlo®, hat jetiod; Betmögen ju erwarten; gltern ohne £>interlaffung Don Bermögen geftorben; u,
f.

ro."

7. Bach erfolgtet tßrüfung erhält ba® Berief; rofteueramt ba® RicbftfitidgSDetjenbniB mit giitfcheibung

berfehen, nebjt ben Belegen jurüd, worauf bie wegen nachgewiefener Unbeibtinglichleit niebetgefchiagenen

Boflen Don ber Solleinnahme abjufefcen unb bemgemäfs in bem ginjugäregifter unter entfpreebenbem Bermetl

ju preisen finb (§. 4*).

Sobann finb bie RiebetfehlagSOerjeidiniffe unb Belüge forgfältig bei bem Rmte aufjubemahren. Sa
biefelben bi® nach erfolgtet gntlaftung ber betreffenben 3ahreäred;nung auf Berlangen bem Rechnungshöfe

Dorjulegen fmb, fo ift eine SBicberberwenbung Don Belägen über niebergeftftlagene Beträge ju anbetmeiten

RicbetfcblagungSanträgcn unflatthaft. Rach gingang ber gntlaftung Seiten® be® Rechnungshof® finb

jeboch bie auf bie in bo® Rütffianb®hanbbu<h übertragenen tfjoftrn lieft bejieftenben Beläge, BerfolgungS»

utlunben ic. au® ben übrigen Belägen auSjufcfteiben unb nach SRapgabe brt Bcftimmungen in §. 18*

aufjubernähren.

8. Sofern nach erfolgtet Rieberfchlagung eine® Betrag® 3ablung erfolgt, rna® inäbefonbere in bei:

ffällen be® §. 18 oortommen wirb, fo ift ber bctT. B°ft(n - mit ginfcftlujj ber
f. 3t- bon ber Staatälaffe

enbgültig in RuSgabe Derrrdmeten ober Don ben betheiligten gonbS ermatteten BerfolgungStoften, in bet

3ufammcnfteHung jum giDilgericftt-loftcnrcgiflet bejw. jum Strafregifler Don Reuem jum Soll ju fteüen

unb wie bie übrigen (Entnahmen an ©eriefttstoften unb Strafen in Spalte 6 bejw. 7 be® ginnahmeregijter®

(§. 7) ju oerbueften unb ju tierrechnen.

geeignet fich ber gaü, bafj auf einen bereit® jur Rieberfchlagung beantragten Ißoflrn, jeboch bot

erfolgter gntfefteibung be® RieberfchlagSDerjeicftnifie®, eine 3ah(ung geleiftet wirb, fo ift ber Bircltion fofort

berichtüche Rnjeigc ju erftatten.

§• 18.

Seittsetiige 1. Sofern nach Sage ber beseitigen Berljflltniffe ber Söftulbner unb beren Rngeljörigen eine al®=

UntnirinjUrb* Dalbige Beitreibung ber Beträge nicht thunlich, jeboch SuSfuftt Dorhanben ift, bafe bie gänjliche ober auch

SüdftVnb«.
nut *heilweije grhebung fpäterhin möglich fein werbe, fo fmb bie betreffenben Ißoften, fad® fie für ben

ponbburf).' einjclnen Schulbner 50 Jl ober mehr betragen, jwar behuf® Rbfejjung Don ber laufenben Solleinnahme

Sormrrtimg jut Ricbetjchlaguitg ju bringen (§. 17). jeboch behuf® weitetet Uebetmacbung ber BcrmögenSDerftältnifte
&,n unb feinerjeitiger grgteifung ber geeigneten Sicherung®* unb BeitreibungSmaftregeln in ba® Rücfjlanb®«

bStfVn
8
* ftanbbueft — Jpanbbud; ber Dom SoD abgefeftten Ritcfftänbe — ju übertragen (Dgl. §§. 9, 10, 12—14

unb 37). hierbei finb alle in ben gftijugäregiftem enthaltenen Hingaben mitjuübernehmen, in®6efonbere

auch bie Rltenjeichen be® ©erieftt®, bie ©efe^esftetlen, auf ®ncnb beten bie ftrojbaren fyinblungen jut

Rburtheilung gelangten, bie 3erglieberung ber Schulb in ihre einjelncn Beftanbtheile ic.

Ruf berjeit unbeibrtngliche ©elbfhafcn, brjüglicft welcher bie BoQftrecfung ber fubfibiären Freiheit®*

flrafen beantragt worben ift (§. 11), fmbet bie Dorfleftenbe Befiiinmutig nut infomeit Rnwenbung als e®

fich um Bajonett hanbelt, welche fich im RuSlanbe aufhalten unb brshalb oon ber grribeitsftrafr in ber

Regel nidjt ju erreichen fmb, inäbefonbere alfo u. a. auf bie gemäj §. 140 St. ©. 23. oerurtheilten wiber*

fpenftigen fieere®pflichtigen unb bie getnäfs §. 8001
St. ©. S. wegen unerlaubter Ruäwanbetung Derur«

tfteiltcrt RejerDiften unb Bkftrleute ic. (§§. 12*, 37).

3n welken einjelncn gäfleit bie Uebertragung in ba« RüdftanbSftanbbucft ftatijufinben hat, wirb,

abgefehen Don bem gatle be® §. 20*, bei ber B^fung unb fjtpfe|ung bet Rieberfdjlag®Derjei<hniffe oon
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ber Bitfitton bepimmt. Die bejüglkpe Betfügung ip in bcm #üdpanb8panbbu(p bei bem betreffenben

Sofien Borjumeden.

Die Bereinnapmung btt jut (Stpebung gelangenbcn ipoflen beS SRüdpanbspanbbutpS pal na«p Bor-
jprift beS g. 17* ju erfolgen.

2. Snforoeit gtmäii gifltt I tine Uebertragung in baS ÜHidpanbSpanbbucp angeorbnei wirb, pnb in

Iranern bei bem bciteffenben £)auptpoften audj bie etwa naditrüglitp eingcroiefenen ©ericplSfoPen

fotnie bie etwaigen Höpen Don ® eitreibüngS- unb Sitpcrung-jmapregeln, g. J. aiup bie Höften bet BoH»
Sttdnng bet greipcitsprafett oorjutneden, wenn bie ä au<p im einzelnen ftafle nicpt bcfonberS non bet

iitettion angeoibnet »erben fotltt.

3n bet Bemertunglfpalte ip bet Stanb ber BermögenS* jc. Berpültnipe hitj anjugebcu, ebenfo pnb
bie jum Bepufe bet Beitreibung unb Sicperung bet gorbetungen unb jut Unlerbretpung bet Berjäprung

gegebenen ©«pritte bafctbp tut) )u bejeicpnen.

Sei erpeblnper SoPenjapl empfiehlt es P«p jut Stlciiteruug bet Uebetfidp, übet bie banintet ent-

battenen Selbptafen, beten Scrjäprung ptriobifd) ju unlcrbrecpen ip, ein äf)tiü«pe3 Berjeicpnijj, etroa auf

ben lebten Blättern eines BanbcS, )u fflpren, wie foldjeS roegen bet jepujüptigrn (Erneuerung bet bett.

^Dpotpelareinfeprfibungen butcb §. 13* botgefcbrieben ip.

3. gu ben im BüdpanDSpanbbucp jeweils open pcbenben unb rtotp titelt berjäbrten Sopttt pnb alle

3 3<>brf neue (Ermittelungen über bie BermögcnSOfrpdltniffe bet Sdiulbner anjupellen unb bie bietnatb

nijlitp erftpeinenben BettreibungSoerfiKpe gegen (entere )u betpätigen. Bejügtidj eines jeben einzelnen

Eiulbnet? ip jeweils eine befonbete neue Bermögensbefipeinigung ju etpolen, bie bisper üblicp geroejene

SujamntenfaPung mepretet Scpulbnet in einem Bcrjeicpniffe pat bapet in bet golge )u unterbleiben.

4. Die Beläge }um SüdpanbSpanbbmp pnb na<p ben Hummern besfelben georbnet unb Pejeiipnet aufju-

fcrtoapten, berart, bafe alle auf ein unb benfelben B»Pen bejüglitpen ©«priftpüde bet gcitfolge naep georbnet

binleteinanbet )U liegen tommen. Die auf eine SRcipe oon ®opcn bejügliipen Beläge, roie ). 8. bie Bn-
ttdge auf (Erneuerung ber ©tedbriefe (§. 37*), pnb in befonbete Untpplüge ju bringen.

5. Sofern bet ©«tulbner eines Sofiens, bePcn Ueberttagung in bas »iidpanbäpanbbuip angeorbnet wirb,

im Betrete eines anbeten als beS feitper mit bet Bettecpnung befapten ScrfeptSpeuetamtS roopnt ober

Seimigen beppt bejro. ju etroatten pat, roclcpcr gafl namrntlitp bei (TiBilgerirptSloPen Dortommen tann,

f* pt bet ®oPen jut Bormettimg im Dittcfpaubspanbbucp unb »eiteren BmtSIjnnblimg an jenes timt auf bem
in §. 3 Botgefeptiebenen SBege, unter Beifügung bet etroaigen einjeln ju bc)tiipntnben BerfolgungSurtunben,

f)t)potpetareinf(pttibungSBet)ci<pnipe et., ju übetroeifeu unb bie UebetrotifungSbefepeinigung bem — bereits

mit ßntfepeibung betfepeneit — ilieberpplagSBerjfidjmffe beijufügen.

6. Bon allen im Äüdpanbspanbbucp jum Botttag gclangenben S°Pen ip in ben BermigenS»
Hätte tn Sotinerlung ju nepmra, bamit aticp bei (Pelegenpeit bet bafelbft auf <3runb bet regiprirten

Utlunben ec. pattfiribenben Bnfcpreibung bet Betm6genS-3u- unb Bbgdnge unb bejro. ber SterbefÜlle

fogletp bie Bufmertfamleit beS Berteprspeuetamts auf bas bepepenbe ©(pulboetpültnits gelenlt wirb. Damit
in folgen füllen, jn welcpen aus itgenb einem Örunbe Sitp.-tungS- ec. Biafitegeln einproeilen unterblieben

finb, bie leiteten alSbalb getrogen roetben tönnen, ip übrigens jeweils fepon gleicp bei bet (Eintragung bet

SobeSfäfle in bie Sterbfalltabelle but«p 9la<pf«plagen bet BermägenSblätter ber Berpotbcnen ju unterfuepen,

ob nidpt ein im BüdpanbSpanbbud) OotgemerlteS Sepulboerpällnip bepept.

Die bejeitpnete Bormertung pat bapet foroopl auf bem Betmägensblatt ber ©(pulbnet felbp, als auf

tmtjenigen ipret norp lebenben (Eltern ju etfolgen. Sofern für- einen Sepulbnet itocp lein ScrmögcnSblatt

beftept, ip ein folcpeS füt benfelben aiijulegen.

Die Bormertung ip im Hopft bet betr. BetmögenSblätter, in bem jmiftpen ben beiben PiamenSfclbetn

bepnbliipen freien Baum, in folgenbet Steife mit totpet Di nie )u bewirten:

„*üdft.-$bb. * Pesro. .Sopn Hatl 3tiicfp..£bb. Br, •

SBitb ein ^SoPen im BüdpanbSpanbbuip geptiepen, fo pnb autp bie bt)ügli(pen Sormertungen in

ben BetmägenSblättern ju lfifcpen.

7. Bn btnjenigen Orten, an roelrpen p(p meptete Bcrteptspcuetämiet befmben, pat baS BerleprS-

Peuttami I bie unter 3iff, 6 Botgeftpriebenen Botmetlungen in ben BetmSgenSbUttent auf Srunb eines

Bon bem BedeprSpeurtamt II bejw. III aufgePellttn unb pets auf bem Saufenben ju etpaltenben alppa»

beiifipen BetjeiipniPeS bet betreffenben ©«pulbnet ju matpen unb Bon allen gelegentlitp bet Srgänjung bet

SletbfalliaPtQe unb bei bet Siegiptirung bet Urtunben ic. ju [einet flennlnip gelangenben BetmägenS*
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TOitUfnmgl*

ttjiflpt,

»liftrfiBt.

hiaji imb

€oüafiflQnß6*

»ftjiujcBifft.

erwerbtmgen, Steilungen obei Berüufjerungcn ber Sdjulbner auf bem in §. 3 btjcidjneten ©ege bet

Uebermeifung eine« BuSjugS aus bet Stcrbfalltabelle, bet belteffenben Utlunbe, Grllärung u.
f.

m. bem
BertehrSfteueramt II bejm. III ungefüumt 'Äittheilung ju machen.

©iberfpcnjtige fieereSpflichtige (§. 37) unb (fahnenflüchtige (§. 68) fmb fchon gleich nad) erfolgtet

Ginroeifung bet Strafiirtheile unb g. $. fchon gleich nach erfolgtet oorläufiger BetrnägeuSbefchlagnabme

bejm. fDtittljeilung bet eingeleiteten Untcrfinhung wegen Sabnenftuitt jurn 3wede einet folttjen Uebermachung

bet BermögenSDerhältniffe in bem gebauten alpbabetifc^en Berjcicbniffe borjutragen.

8. lieber olle biejenigen offenen Bojten beS SüdjlanbShanbbuchS, bejüglih beten bie äufbewaljrungsftifi

bet ©traf* bejto. tfSrpjepalten :c. gemäg btt SRinifterialoerfügung bom 14. gebtuat 1888 IL A. 749,

Beilage jum GenttaU unb BejirlSamtSblatt 71 r. 9, bei Beginn eines 'äuSfonbeningSjahreS (b. b- jeweils

am 1. 3«nuat bet Sab« 1900, 1905, 1910 u.
f.

nt.) obgelaufeti ijt, haben bie BertehrSjleuerämter für jebeS

in Betracht fommrnbe ©ericht ein befonbereS Bcrjcidjnifs aufjufteflen unb mit bem Anträge auf weitete 'Äufbe*

wobtung bet belteffenben 'Ulten ic. bis jum 1. Ttptil eines jeben auSfonbetungSjahteS unmittelbar bem
©erichte einjureicben. Das Berjeichitih bat fpaltenweife folgenbe Angaben ju enthalten : Saufenbe Ttummet;

9iummet beS SRüdjlanbShanbbudiS
;
Tlamen unb ©ohnort ber Sdjulbnet; Sejcichnung bet ©traftljat bejto.

S<bu!b unb bet ©efefseSftcHe; Datum beS UrtbcilS rc. unb attenjeicheu beS ©erichtS; Stummer, Datum unb

3obt ber Ginweifung burch bas ©eridjt.

3n ben fpäteren Berjeichnifjen finb bie in ben früheren Berjeichniffen aufgefübtten Sofien fo lange

ju tsiebetbolen, bis fie burd) 3®blung ober enbgültige Ttieberfchlagung erlebigt fmb.

§. 19.

1. Die SRinberungSliften Oetbleiben bei bem BerlehrSfieuctamte in eigenen aftenljeften als

Beilagen beS bejügli^en GinjugBregifterS, in beffen 3ufammenjiellung fte unter befonbetet ütbtbdlung nor«

juttagen finb.

2. Bor Ttuftedfinung bet Seitenbetrüge unb Tlummerirung bet Boften in Spalte 1, welch leitete

burch baS Gtatsjabr hinburcb ju erfolgen bat, finb. gleichwie bie in Sttaffacben nach auswfirts ju übtr--

weijenben Ißoften (§, 3*), unter entfprechenbem Bermett in bet Bemertungäfpalte, auch biejenigen Beträge

mit rotber Sinte ju burdjftreichen bejm. objufeben. welche bereits wegen 3ablungSunfdbigteit bet Scbulbnet

niebetgefcblagen finb. Sofern aber bie bejiigliibtn niebetgefcblagenen tfloften in baS SRüdjtanbShanbbuch

übertragen ftnb, ift bei benfelben auch bon bet Ulinberung Bormeirtung ju nehmen.

3. fjinfichtlicb bet hiernach oetbleibenben Betrüge bat bas Berlehrsfteuetamt ju ermitteln, inwieweit

bieftlben bereits erhoben unb inwieweit fte noch nicht erhoben finb. Sach biefet Untertreibung finb bie

Boften unter gehöriger Bermeifung in je ein befonbeteä Berjrichnijj nach gonnular I bejm. II ju übet*

tragen, »on benen baS für erhobene Beträge als StüderftattungSoerjeidniijj, baS anbere als

Sollabgangsoerjeichnib ju benennen ift.

©leichjtitig ip bei ben bejüglichen hofiert beS GinjugSregifterS bie Sotlmhtberung bejm. Stüderftattung

borjumerlen.

4. SuS beii SRüderftattungSberjeidjniffen mufi jicb beutUd) ergeben:

a) welche Sofien* bejm. Straf* :c. Bettflge als gefchulbet eingewiefen finb,

b) welcher Betrag auf Botfchuf, bejm. auf eingemiefene ©trafen unb Sfoffen ic. einbejaljlt, unb
c) welcher Betrag bemnach jurüdjuerftatten ijt,

berart, bafs bie ©palten 7 bis 11 beS gormulatS I unb 9 bis 15 beS gormulatS II nur bie jur SRücfer*

ffatiung gelangeitben Betrüge ju enthalten haben, mäfjtenb bie abgleichung jwifdjen ben eingemiefenen unb

bcjahlten unb ben gefchulbeten Beträgen in Spalte 5 unb 6 beS gorntularS I unb in ©palte 8 beS

gormularS II unb, fofern biefelben auSnahmSroeife nicht ausreichen füllten, in ben oorljergebenben ©palten

üorjunehmen ift.

Grgiebt fi<h ber ©runb ber Stüderftattung nicht Oon felbft aus bet Berechnung, fo muh betfelbe

befonberS angegeben werben. Gintretenben galles finb auch bie jur Bcgrünbung ber SRüderfiatlung geeigneten

©chriftflüde bem Stüderftattungsoerjeichniffe al§ Beläge beijufügen.

3n ber oorlcf)ten ©palte ber beiben gormulatc ift bie ©uQmmtmcr ber eingemiefenen Beträge, ber

Dag ber Bereiunahmung, beten Betrag fotoie bie 'Dummer beS THmberungSregifierS, unb in ber le|ten

Spalte biejenige beS GinnahmeregifterS anjugeben. fiat bie fterauSjaljlung an eine anbere, urfprünglich

nicht als Schuibnet bejeichnete Berfon ju erfolgen, fo ift biefeS bei Grmangelung einer entfprechrnbrn

angabe in ben borhetgeheitben Spalten in ber borlejjten Spalte beS SRüderftattungSoerjeichniffeS ju ermähnen.
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3n finngemöß gleicher Söeife fmb bi« SolIabgangSOerjeichniße mijufertigcn.

hierbei, foroie bei bet Aufßedung btt SRüderitattungöDerjeichnifie haben fitb bie BertfEirSßeMeräinter

im Allgemeinen an bie auf Anlage 1 enthaltenen Blußereintragungen unb Abfürjungen ju hatten unb
atle überßüfßgen, bie Ueberficfjtlictjteit foroie bie Prüfung beeinttächligenben Bemerlungen, tote j. 2). über
bie Art unb 3«* bet grßattung tc. ju unterlaßen. SRafuren unb Uebetjhteibungen bon Suhlen pnb
ßrrngftenS ju bermeiben.

5. Sie juniel erhobenen Betrüge finb atsbalb an bie gmpfangsberechttgten juriidjujahlfn. Dabei iß

im 3nteteße bet 'Rechnungslegung batauf ju achten, baß bie 3°hl bet Belöge übet bie bewirlten heraus*
jahlungen eine Hjunliihß befchtänlte bleibt, liebet Beträge, welche bon bent BerlebrSfteueramt auf anbere

Schulbpoßen wieber nereinnafimt ober an bie BejugSberechtigten petfönlich h'iiauägejahlt mürben, ift bähet
in bet oorleßton Spalte beS SRüderßattungSDerjeiehnißeS non bem Sentamtmann bejw. bem (Empfänger
Quittung ju ettheileu, unb jwar in bet abgetürjten fform mit „(Erhalten* (bergl. 3*ffcr 13 beS SRinifterial»

(Erlaßes oom 4. Oltober 1896, Sentral* u. Bej.»Amtsblatt A, 8. 239). (Erfolgen bie ftetauSjahlungen

mittelfi ßJoßanroeijungen — bie Siidjahlung mehteret ju ©unßen einet B«fon gleichjeitig geminbertet

Beträge hat ftei§ mitteiß einet Boßanroeijung ju erfolgen — fo iß bei einer größeren 3abl bon SRüd»

laplungm bet 'floftanftalt naih bem beigefügten SJlufter (Anlage 2) ein Berjeichniß bet einjelnen Beträge

in ber Reihenfolge bei RüdcrftüttungSDerjetcfmißeS Borjulegen unb biefeä mit gmpfangSbefheinigung unb
bem ^oßjtempel betfehen }u laßen; bie Südfeite beS Berjeichniße* hat frei ju bleiben. Sollte bie AuS»
jahlung einjelnet Beträge an bie empfangsberechtigten Seitens ber B°ß nicht möglich gemefen fein unb
roerben biefe Beträge in (folge beßen an baS SertebrSßeucramt jurüderßattet, fo finb biefelben in bem
ermähnten Berjeichniße ©eiten* ber tpoftanßalt unter Beglaubigung ßteicfien ju laßen.

3m Ausgabebuch werben bie SRüderßattungen erfi bei bet Anrechnung (3ißet 6) unb nur fummatifch

eingetragen.

6. Die SoHabgangSBerjeictniße ftnb für baS ganje (Etatsjahr fortlaufenb ju führen unb am gnbe
beSjelben abjufhließen. Die SRüdetßattungSoerjeichniße hingegen, inSbefonbere biejenigen über (EibilgerichtS*

laßen, ftnb berartig anjulegen, baß bie Abfchließung unb Prüfung bei ber jebeämaligen Anwefenljeit

eine* ^rüfungSbeamten ber BertehrSßeuerOerroaltung erfolgen tann. ‘Oiefelben foüen auch bei beu größeren

Aemtem in ber Segel nicht mehr als 60 bis 70 füoßen umfaßen.

Die iprüfungSbefcheinigung hat für beibe Arten bon Berjeichnißen wie folgt ju lauten:

„Abgeßhloßen unb richtig bereinigt mit einem ©efammtbetrage bon .4L ....

,

in

Sorten *

2luf ben Süderßattungäoerjeichnißen iß g. ff. beijufejjen:

„3ugtei4 wirb bie ßattgefunbene SSiebcrbeteinnahinung bet auf anbete Seßulbpoßen an*

gerechneten Beträge beßütigt.“

Der ßfrüfungSbeamte übernimmt bamit inSbefonbere auch bie Berantwortlichleit für bie Sichtigleit

ber unter 3'ff- 4 bejeicßneten Sormertungen unb Buchungsangaben.

Die SüderftattungSDerjeidhniße fmb nebft ben jugepörigen Quittungen unb etwaigen fonßigen Anlagen

bemnächß ber £wuptbu<hhalterei für BerfehrSjieuern in Anrechnung ju bringen, mähtenb bie SoüabgangS»

berjeichniße etß mit ben 3ahreäfhlußatbeiten an biefelbe einjufenbeu fmb.

(Einer 3ahlungS* bejw. BerrcchnungSanweifung bet Oirettion bebarf es für biefe Soüabgünge unb

Süderßattungen nicht.

7. Aulgefhloßen Bon ber Uebertragung in bie Borbejeihneten ber ^auptbachhalterei für BerfehtS*

Beuern einjufenbenben SoüabgangS» unb SüdeißattungSoerjeichniße bleiben biejenigen Bettäge bet BtinberungS»

lißen in Straf jähen, welch« nicht Bon (Einnahmen ber Staatslaße, fonbem Bon ginnahmen für bie

©emeinbm unb fonflige ffonbS (Spalte 15, jugewiefene Strafen tc.) in Abjug ju tommen haben.

Diefe Beitäge ftnb, im Uebrigen unter Beachtung pet ootßcpenben Beßimmimgen, in ein 6efonbeteS,

bei bem SerteijrSßeutramte oerbltibenbes unb im ÜRinberungSregißer oom tinjupeftenbes SoüabgangS*

bejw. Süderßattungsoerjeichniß ju Überträgen unb g. ff. jurttdjuerftatten. Derartige Süderßattungen finb

im Ausgabebuch fogleidj als außerctatSmaßige Ausgaben einjetn Oorjutragen unb im Hauptbuch u.
f.

w.

als fttrauSjaplungen auf jugewiefene Strafen tc. ju behanbeln, baper auch am 3ahteSfhlnße hei Auf*

jteflung ber Berjeichniße übet bie jugewiefenen Strafen tc. (§ 26’) in ben betreffenben Berjeichnißen

Bon ben erhobenen Betrügen in Abjug ju bringen.
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8 20.

1. 3tt Setreff ber gübtung bot Serjeihniffe bet getihtsbelannt jablungSunfäbigen ober

einftroeilen Don bet ßojtenjablung befreiten Shulbner, gormulat III, finb im Allgemeinen bie

auf bet litelfeite beä gotmularS üotgebruifleit Seffimitiungcn maßgebenb.

®ic fftummeritung btt einzelnen Sofien in ©palte 1 uitb ebenfo bie tseftung bet einjelnen Set*

jeitbniffe erfolgt, toie bei ben GiujugS« unb 'UtinberungSregiffcm, je füt ein Gtatäjaljr.

2. ®ie Serjeiftmije finb ooüflänbig Don Demjenigen SetlebrSfteueiamte, an melheS fit bet ©etihlS«

fhreibet abjugeben bat, jut Gtlebigung ju bringen, toenn auh einzelne Shulbner im Sejirle ausmittiger

armier mobnett. Gin Shtiftmehfel mit leiteten megen Seffätigung bet 3ablungSunfäbigteit bat, inforoeit

nicht unter 3>ff- 3 bejiigtih bet Schräge Don 50 JL unb barüber ein Sejonbctes bejlimmt ift, jut Ser«

meibung unnüßer Schreibereien unb Hoffen in bet Siegel ju unterbleiben.

3n Setreff bet Setbudjung, Ginfotberung unb Sermcrtbung bcjtu. Scrnihtung bet tiad) ben Stt=

jeihniifen gormulat III einjujiebcnben ('iegctiftänbc (grebelroerljeuge pp.) mitb auf ben §. 43 Detroicfen.

3. Sei Stellung Don 'Anträgen gemäß §§. 116, 117 G. S- O. auf gerichtlichen AuSfprtih bet

Serpflihtung jut ?tah\ablung Don in Armenreh täjaeben geftunbeten Seträgen ifl ju berilcffihtigen,

baß filt Settäge untet 50 Ji eine S'uangSDollRtecfung in baS unberoeglittjc Setmögen in bet Kegel

grunbfäßlid) ausgefhloffen unb eine Uebermahung bet (iinftigen SermögenSDerbültnifje bet Shulbner

nicht etforberlid) ift (§§. 10* unb 18').

t$ur ben galt, baß einem folgen 'Anträge Seitens beS ©erihts nicht cntfptodjen mitb ober baß

Don einem foltben an trage nah Sage bet Setbälhtijfe jut 3f'* übetbaupt Abftanb ju nehmen ijl, bat bas

SertebrSReueramt ben tßoffen behufs roeiterer Uebermaebung in beut 9fücfffanb*banbbuhe (§. 18) Dorju*

metlen bejm. bem betteffenben auSmärtigen SerlebrSfteuetamt. in beffen Sejirt bet Stbulbner roobnt, jum

Sebufe biefet llebetroatbung unb Sormettung nah Sotfcbrift beä §. 3 ju übermtifen, fofem bie Sebulb

50 JC ober mehr beträgt unb na<b btn in biefem Sollt anjufteüenben Gtmittelungen AuSffht auf fpätcre

Seibringlicbteit berfrlben Doibanben ift.

4. Sei ben betteffenben hoffen beS SerjeihniffeS gormulat III. in bet Semetlungsfpalle, unb g. g.

im MüdftanbSbanbbmbe finb Don bem Serlebrsfteueramte auch biejenigen Stempel«, Äegiffer» unb ^»ppoibelen-

abgaben bebufS eDentueOer gleichseitiger Grbebung mit ben ©erihtStoffen Dorjumerfen, meldie in golge

Setoilligimg beS 'ArmenrehtS ebenfalls geßunbet roorben finb. (Sergi. Abfhnitt III bet Serffigung beS

SireltorS btt 3öüe unb inbiretten Steuern Dom 17. September 1879, Amtsblatt Don 1879 Seite 217 ff.)

$at bie Slegiitritung pp. bet betteffenben Uitunben bei einem anberen 'Amte als bem jut eDentucOen

Gtbebung bet ©eridjtsloften juflänbigen Serie!)täfleuetamte am Sißc beS ©erihtS erflet 3nftanj jtattgt«

funben, jo finb bem leiteten bie etforberlihen Uebetroeifungen jmufettigen.

®ie in Sormunbfhaftsarmenfahen geftunbeten ©erihtsloffen jeboh finb ju bem bejeihnelen

3roede aus bem Serjeihniffe gormulat III bei ben in brrfelben SormunbfhaftSfahe geftunbeten unb im

5anbbu<be bet ju übetmaiieiiben Sofien ooegemertten Stempel« unb tRegijterabgaben Don gamilientatbs«

befifilüffen pp. Dorjutragen. ©egen bet eDentuellen Ginmeifung biefet Hoffen, foroeit bicfelben ni<bt megen

bauetnbet Unbcibtinglidjleit bereits nicbergefhlagen motben finb, Detgl. §. 14 'Abfaß 2 ber gnffruttion

füt bie ©etiebtsbebörben.

5. ©egen bie Shulbner Don gorfffftafen, benen narb §• 6 beS ©efeßeS Dom 28. 'April 1880 ge«

ftattet ifl, fub Don ber an bie Stelle einet ©elbffrafe tretenben gteibeitsfftafe butcb gorft« ober ©emetnbe«

atbeit freijumahen, ift bet Antrag auf Soüftrecfung bet fubfibiäten greibeitsflrafe etjl bann ju {teilen,

menn bie Serurtbeilten bie ihnen Don bet gotftbebörbe jugemeffene Strafarbeit nicht geleijtet haben ober

roenn bie Umroanblung ber fubfibiäten greibeitsflrafe in Strafarbeit im einzelnen galle aus befonberen

©tüuben Don bet gorftoermaltung abgelebnt motben ijl. ©egen bet §eibeifübrung bet Umroaitblimg bet

gorfffftafen in Strafarbeit Detgl. §. 39.

§. 21 .

3u bem GinjugStegiRct nebft SlinbetungStegiffet füt GiuilgerichtSloRcn iff eine 3ufammenffellung

nach gormulat I«, jum Gin}ug5tcgiffer nebft ßKinberungStegiffer füt ©elbfftafen pp. eine fo!<be nah
gotmulat Ila, je füt einen Jahrgang, ju führen unb beit gebähten GinjiigStegiffern Dorjubeften.

®ie güßtung erfolgt im Uebtigett nah ben auf bet Zitelfeite bet gotmulare Dotgebtudten 'Anmeifungen.
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§. 22.

1. für bi« Berjäßrung ber Boflßtedung reeßtslräftig erlonnter ® e Ibßrafcn fmb bie §§. 70—72 »«jäiTuita
6t ©. 2). maßgebend b« «tibfttafoi

hiernach Ofrjäßrcn bie ©elbßtafen bi« ju 150 M in 2 3aßren, bon tneßt al« 150 Jt bis ju
6000 .Ä in 5 3aßren, unb bon meßr als 6000 Jl in 10 Saßren, oon bem läge ber BecßtSltaft bc«
Urtfjcils an geregnet; jebocß Dttjäbri bie wegen betjelben Jpanblung neben einet freißeitSßrafe etfamite

©clbßrafe nicht ftübet, als bie freißeitSßtafr.

Jöeßufs Unterbrechung ber Berjäßrung iß gegebenen fade« rechtzeitig bie 3wang«oodßrccfung (§ 10)
etnjuleiten. Bejüglicß bet Unterbrechung bet Berjäßrung bet ©clbßtafm gegen wiberfpenftige gierte«»

Pflußtige pp. unb fahnenflüchtige wirb auf bie befonbeten Befiimmmigtn bet §§. 18', 37 unb 68 ßingewiefen.

2. Die ©erießtsfoßen unb Erfaßleißungen oerjäßren in 30 3abten, rbenfo bie Roßen für
Sollßredung ber freißeitSßrafen.

©ine Ulacßjotbetung oon ©cricßtstoßen Wegen ittigen Bnfaße« iß jebocß naeß §. 5®. R. ©.
nut bann juläjfig, wenn bet berichtigte Slnfoji pot Ablauf be« näcßßcn Ralenbetjaßre« nach reeßtäftäftiger

ober enbgttltiget Etlrbigung be« Berfaßren« bem 3oßlung«pßi<ßligen eröffnet iß; eS iß baßer bafilx Sorge
ju tragen, baß betattige dlacßfotbetungen not Mblauf biefet friß jut Remttniß bet Scßulbnet gebracht werben.

§• 23.

1. 3ß non einem Sdjutbner ein ©ejueß um gnabenweifen Erlaß ober Ermäßigung bet ißm auf» SaiSittt

erlegten Strafe bcjro. Roßen pp. eingereicht Worten, fo muß bie Beitreibung auSgefeßt werben, bis über »°«

bas ©efueß entfeßieben worben iß.
bRtT#»

Bon bet erfolgten Einrricßung eines folcßen ©rfudje« wirb bas mit bet Erhebung befaßte Betfeßr««
0 tn

ßeueramt buteß ben Enten Staatsanwalt benachrichtigt, fobalb baS ötefneß bem leßterrn jut Begutachtung

jugegangen iß. Buch auf eine norläußge Blittßeilung non Seiten beS Scßulbnerä ober feiner öerwanbten pp.,

baß ein ©nabengefueß eingereicht worben fei, iß bie Beitreibung eiuftmeilen auSjufeßen, fofern bie Eingabe

glaubßaft gemacht wirb.

SÖÜrbe tnbeßen bureß bie ftusfeßung ber Bodßtedung einer erlannten ©elbßrafe bie Betjäßtung

berfelben noeß Dor ergangener Befcßeibung beS ©nabengefucßS eintreten, fo muß bie Berjäßrung rechtzeitig

unterbrochen werben, 'fluch finb bis ja bem Eingänge biefer Befcßeibung alle jut Sicherung ber forberung

nöthigen Blaßnahmen (j. B. ^hpotßelateinfcßreibung) ju treffen; eS iß aber, wenn es oßne ©efäßrbung

be« Staatsintereffes möglich iß, Borßet bie ©eneßtnigung ber Sirettion ju ben beabßcßtigten unb näßer

ju begriinbenben Schritten rinjußolrn.

Bon bet auf ein ©itabengefucß ergangenen Entfcßeibung wirb bem jußönbigen BerfehrSßeueramte

ebenfalls bureß ben Erffen Staatsanwalt Renntniß gegeben.

3n allen fädtn iß in ber Bemertuugsfpalte be« SinjugSregißerS bei bem betreffenben Boßen bie

erfolgte Einreichung eine* ©nabengefueßt« unb ber furje 3nßalt be« batauf ergangenen Befcßeibe« fofott

Borjuincrlen.

2. Sollte auSnaßmSmeife bie Btittßeilung ber Staatsanwallfhaft über erfolgte Eintcicßung eine«

©nabengrfueße« ober über bie ergangene Entfcßeibung bei einem anbeten al« bem mit bet Erhebung be«

Baßen« betrauten BerlehrSfteueramte eingeßen, fo würbe biefe üliitßeilung offne Serjug an ba« jufiänbige

BertefjrSßeueramt weilet ju befötbem ober aber, wenn lejjlere« nicht befannt iß, mit entfpredjenber Be»

merfung an bie Staatsamnaltjcßaft jurüdjugeben fein.

3. 3«* tffaüe bet 'flbweifung be« ©ejueßs ßat ba« BerlehrSßeueramt bie Beitreibung alSbalb wieber

aufjuneßmen unb, wenn nicht anbei« beftimmt wirb, ohne weiteren Betrug ju Enbe ju ftlßren.

4. 3ß bie Situlb ganj obee jum Ißril naeßgetaffen worben, fo iß bei nactgelaffene Betrag, fad«

et noeß nicht eingrjaßlt war, in ba« 'SieberfchlagäBerjeicßniß (§. 17) ccufjunebmen unb mit bem Benacß»

ricßtigung8fchrei6en ber StaatSanWaltfcßaft ju belegen; ßatte bereit« eine Uebertragung in ba« SdüdßanbS*

hanbbueß (§. 18) ßattgefunben, fo iß bet Betrag bafelbß unter entfpreeßenbem Bermerle in Abgang ju ßeOen.

Eine Blinbenmg ber naihgclafiencn Bettäge bureß ben ©erießtäfeßreibtt ßat webet in biefen fällen

noeß in bem unter 3'6er 5 beßanbelten falle ju erfolgen.

5. Blae ber trlaffene Betrag bereit« erhoben, fo baß er bem Begnabigten btjro. Einjaßler jutild»

juerßatten ift, fo ßat ba« Berleßräßeueramt unocrjüglidj bie 'flnweifung jut Äüderßattung bei ber

lireltion ju beantragen.
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Bem ©friste, in roeicbem genau anptgeben iß, roelcbe Betrüge unb ju meldet 3«* biefelben Bon

bem Begnabigten beim. für bcnfelben entrichtet morben, ferner ob biefelben ju ©unpen bet StaatSlape

bereintialjmt ober ob unb roeicbem gonb* bejtt. meldet ©emeinbe pp. pe jugemiefen unb ob fie bereit*

an biefen gonb* beim, bie ©emeinbe pp. binauSbejablt pnb, ift ba* Benadirichtigungüfcbreiben brr Staat*»

anroaltfcbaft unb aupetbem ein SRüderßüttungSoerjeicbniß (Bnidiacte Rr. 85) über bie au* ber ©taat*fajfe

ju erpattenben Betrüge — ©elbPrafen pp. für ben Staat, ©eridjtätojten (au*geftf|ieben nad) ©ebühten

unb Auslagen), 5'/, BerroaltungStoften bei bereit* tiinauäbcjiibUen iugeroiefenen Strafen — fomie ge»

gebenen gatt* ba* betreffenbe Betjeicbniji übet iugemiefene Strafen (§ 26’), auf ©runb beffen bie erlaffenc

©elbprafe f. 3*- an ben gonb* beim, bie (Bemeinbe £)inau3geja^It morben ip, beipifügen.

Bie SRüderPattung erfolgt auf Anmeifung ber Birettion in einer Summe, forooijl bezüglich ber bie

StaatSfaffe trepenben, als ber einem anbern gonb* jugemiefcncn unb Don biefem {u etfepenben Betrüge.

Bie Rüderpattungen {u Saften ber StaatSfaffe finb Don ber .yauptbudibalterei für Betfefjr*peuem

mit einer bei btt Birettion iu fertigenben beglaubigten Abfchrift be* ©nabenerlapes belegt bei ben Ritd>

erpattungen (RecbnungSoergütungen) be* betreffenben ginnabmetitet* iu oerrecbnen.

Bie einem anberen gonb*, einet ©emeinbe pp. iugeroiefenen Beträge finb, fofern bie Ablieferung

an ben berechtigten goubS pp. noch mit Pattgefunben patte, bei ber Äüdcrßattung reebnerifetj al* §inau*>

iaplung bon jugeroiefenen Strafen iu bepanbeltu Barmt bei Aufteilung bet Berieicpnipe übet bie iu»

geroiefenen Strafen am 3apte*f(plujfe bet jurüierpattete Betrag nicht noch einmal (an ben utfprüngliip

al* empfangsberechtigt bejeiebneten gonb* beim, an bie ©emeinbe pp.) pinauSbeiaplt merbe, ip bie gefdfepene

Rüderfiattung foroofjl im ginjugäregiper für Strafen in ben Spalten IC unb 17, al* au$ im ©innapme»

regiper, Spalten 20 unb 23, bei bem bezüglichen pjopen boriumerlen.

3P ber Betrag bereit* an ben gonb* beim, bie ©emeinbe binauSbejatjlt, fo ip berfelbe — abzüglich

ber f. 3t. *ut StaatSlape gepopenen 5*/, BerroaltungSloPen, megen beten Rüderpattung unb ber etroa

erfaPenen ©ernbtStoßen, mic bereit* ermähnt, Anmeifung auf bie §auptbu<$baltcrei für Berleprspeuem

crtpcilt mirb — ebenfalls al* Ausgabe auf iugemiefene Strafen iu behandeln unb am S(bluffe be*

betrepenben glatsjahtes in bem bezüglichen öerjeiehniffe bet iugeroiefenen Strafen Don ben für ben gonb*

beim, bie ©emeinbe erhobenen Betrügen (Reinbeträgen) unter fjinroei* auf bie DirettionSoerfügung ab»

jufepen. Sollte auSnahmSroeife ber zur 8aP eine* gonb* ober einer ©emeinbe jurüderflattete Betrag bie

füt biefen gonbs beim, bie ©emeinbe im Saufe be* gtalSjabre* erhobenen Reinbeträge an iugeroiefenen

Strafen, äBalbfhabenäerfüJen pp. Uberpeigen ober für ben gonbs beim, bie ©emeinbe überhaupt nicht*

erhoben morben fein, fo ift bet ungebedt bleibenbe Betrag Don ben übrigen erhobenen iugeroiefrnen Strafen

am SchluPe bet 3ufammenPcllung ber iugeroiefenen Strafen in Abzug p bringen. 3ur Bedung be*»

felben merben Don ber Birettion zunücbP bie etma Don ben anbeten BerlehrSfteuerämtern für ben be»

trePenben gonb* beim, bie betrepenbe ©emeinbe erhobenen Betrüge hetangeiogen merben; foüten au<h biefe

nicht auSreicpen, fo mirb gelegentlich ber grtljeilung ber Anmeifungen über bie öerauSphtung ber §uge»

miefenen Strafen Bepimmung barüber getropen merben, ob ber ungebedte Betrag fogleich bon ber be»

trepenben ©emeinbe pp. iurüdethoben merben foü — in roclcpem gatte berfelbe nah ©ingang im Ausgabe»

buch bei ben auperetatgmägigen Ausgaben an iugeroiefenen Strafen abiufepen ift — ober ob berfelbe, roeil

eine Bedung burh iugemiefene Strafen beS neuen Rechnungsjahre* mit Sicherheit iu ermatten Peht,

einpmeilen noch bei ben £tetau*iahlungeu fortgeführt merben foü. 3n lejterem gatte mürbe ber fragliche

Betrag felbpDerpänblich in bem nüchPjührigen betrepenben Betieichnipe {ugeroiefener Strafen abjufepen fein.

Bie Quittung über bie Rüderpattung einer iugeroiefenen Strafe ip bei bem BertehrSPeueramte auf*

pbemahren. |)at bie Rüderpattung auf bem SBegc ber pßoflerin)ahlung unb zugleich mit anberen, au* ber

StaatSlape ermatteten Betrügen (ÖerichtStopen, BermaltungStopen) Pattgefunben, fo ip bon bem über ben

©efammtbrirag (auteuben unb Don ber fpauptbuchbattetei für BertehrSPeuern al* RecpnungSbclag iu Der»

roenbenben pjopfebein, auf bepen Rüdfeite bie eitiielnen Betrüge Don bem BertehrSPeueramte zu zetgliebem

Pub, eint bon einem unbeteiligten Beamten beglaubigte Abfchrift bei bem BerlehrSpeueramte iurüdiubepalten.

6. Unter ben in einem ©nabenalte al* erlaPen bezeichnten „ßopen“ einet Straffache pnb, fofern

nicht im einielnen gatte auSbrüdlich ein Anberc* beftimmt ift, bie beljufä Bottptedung be* Straferlenntnipeä

beim, behufs Sicherung ber Bottpredung entpanbrnen Roßen, %. B. bie Höften bon 3roang*befehlen,

Bfünbungen, Bh(',lm<HMrfahrtn - RaufauPJfungällagen, Jpppothclareinfchrfibiingen, nicht inbegripen, e*

pnb bietmehr nur biejenigen flößen barunter |u oerpehen, roelcbe bi* ium gintritt ber RecbtShraft be* Straf»

erleimtnipeS entpanben pnb.
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Die auSnapmStoeife mit ben betrepenben (Bdbftrafen unb ©ericptstopen erlaffenen SäerfoIgungSloften

pnb gleicproie im galle bet Unbeibringlid&feit (»etgl. §. 16), roemt pe »du bet ©taatsfaife ju tragen pnb,

auf bm SeitreibungSloPenfonbS btt IBerroaltung anjuroeifen, unb roenti pe bem ©emeinfamen ober einem
anbeten gonbS jur Saft fallen, »on biefem gonb* ju erpatten.

Skten bie SSerfolgungStoPen jut geit bes Srlafic3 »on bem Scpulbner noep niept bejaht, fo finb

biefelbeit in bet in §. 16 3»ffer 2 bejeiepneten SSeife jut ßrpattung ju beantragen.

Baten bie SüerfolgungStoPen bereits bejaplt, jo pnb biefelben,

a) »enti pe bet Staatstaffe jur ÖaP fallen, gleichzeitig mit bet Slnroeifung beS KüdetflattungS*

Detjeicbniffe3 übet bie ertapenen ©elbptafen unb ©ericptstopen (3<ffer 6) unmittelbar auf ben

SeitreibungStopenfonbS jut SetauSgabung anjuroeifen.

b) »enn ber ©emcinjame ober ein anbertr gonbS jut Ropentragung »erppieptet ijt, bei iSücfjaplung

bet ©etbjtrafe un» Weridjtätoften mitjntüdjuerfiatten unb »otjcpuBroeije ju »erauSgaPen, bemnücpp
aber in bet »ben angegebenen SBeife jut SrPatiung ju beantragen.

®et Stlafi unb bejt». bie erfolgte GrPattung bet SerfolgungStoPen an ben Segnabigten ip bei bem
tttfptflngliiien 'fSopen beä fjanbbucpS bet aupetetatSrnäfeigen ßinnapmen unb SluSgaben »orjumerien.

7. SBebufS tfübrung einet Rontrote übet bie oibnungSmäpige ßrlebigung bet ©nabenerlaPe Seitens

bet Setteptspeuerämter roitb bet direttion btt 3»flt unb inbitetten Steuern burd) ba§ Bliniperium »on
biefrn (triopen Rcnntnifs gegeben unb bei bet direttion in ben für bie SBerleprspeuerinfpettoten bepimmten
fionttolbepelfcn geeignete Slnfcpreibung gemalt

III. Jnweifung bet $trafgefbet. SSwedjnnng bet (finnafimen bet StaatsßaPe.
^inansialfungen «n bie anbeten gmpfangsbereeptigten.

§• 24.

1. der ßrirag bes grbpeten SpeiteS bet ©elbptafen ip bur$ ©efepe unb Setorbnungen, je naep

bet Statur bet Strafe, rntroeber ganj ober tpeilroeife ben ©emeinben, tüejirlen, öffentlichen 'Snpalten pp.
unb bejt». ben anjtigenben iBeamten jugeroiefen.

diejenigen ©elbptafen, übet roelcpe befonbete SePimmungen in biefet IBejiepung niept bepepen,

Piepen in bie Staatsfape, j. 18. bie ©elbptafen in SdjrourgeridjtSfadjen, in disjiplinar- unb

gistalfacpen, bie auf ©tunb beS ©eticptSberfaffungSgefe&eä, bet ^tojeporbnungen, beS

IBormunbfcpaflSgefeJeS, ferner beS SeicpSgeffJjeS »om 1. ffliai 1889, betteffenb bie ßrroetbS« unb
SSirtpfcpaftSgenoffenfipaften (§§. 152, 155, 164) unb bcS SeitbSgeftpeS »om 20. SIpril 1892,

betteffenb bie ©efellfcbaften mit befcprünltet Haftung (§. 77), »etfügten OtbnungS-pp. ©trafen
gegen 3tugen, Sadaerftünbige, Sormünbet, SorpanbSmitgtiebet, Siquibatoren, ©efdiäftsfübrer pp.

3ut Unterfcpcibung »on ben ju ©unPen bet ©taatSlafje ju etpebenben ©elbptafen rortben bie

anbettn „jugeroiefene ©trafen" benannt

2. durep bie Sinjüprung beS deulfepen StrafgefejjbucpS pnb bie Seflimmungen bet SanbeSgefep*

gebung ü6et bie 3uroeijung bet ©ttafgelbet nicht geünbert rootben, unb eS ift baper in allen füllen, in

melden bie SanbeSgefepgebung in tBejug auf bePimmte Ueberttetungen unb Sergepcn Säerfügung übet bie

©ttafgelbet getroffen pat, unetpeblicp, ob biefe Ue6etttetungen unb '.Bergepen butep ©onbetgejepe ober baS

allgemeine deutfepe ©ttafgefepbuep mit ©ttafe bebtopt pnb. 63 lommt fonaep nur batauf an, bafe bet

nimtiepe dpatbepanb bet llebertietung obet beS IBergepenS Dotliegt, unb es bleibt bapet bei bet 3Uc

meifung folcpet Strafen nut ju untetfuepen, burep melcpe ftüpete, äuget Rraft getretene ©ejcpeSbepimmung

bie Qanbtung mit Strafe bebtopt roar.

ßine ’Ätnberung bet ftanjöpfcpen SePimmungen übet bie ©ftafjuroeifung ip inbeRen in 33ejug auf

bie Slnjeigcbelopnungen eingetreten. inbem bie lepteten butep baS Canbesgefej »om 18. 3uni 1891 (@efe|«

blatt f. 6lf.=2oipr. ©. 39) in Begfaü gebracht rootben pnb. die Skpanblung bet pietbutep frei geworbenen

©ttafantpeile etgiebt pcb au» bem fRacpfolgenben.

3. SJejüglicp bet 3uroeifung bet ©elbprafen gilt als Siegel, bafe bie »on ben Scpdff engeriepten
unb bie butdp amtSticptetlicpen Sttafbefepl erlannten ©elbptafen in Snroenbung bet im

Sri 466 beS ftanjSpjcptn ©trafgefepbueps unb im Slrt. 4 bet Otbonnanj »om 30. dejembet 1823 übet

bie ®olijeiprafen getroffenen ©epimmung, ben ©emeinben jugepören, in roelipen bie 3uroibetpanblungen

begangen rootben pnb, bie »on ben ©itaflantmetn bet Sanbgeticpte erlannten ©elbptafen

Su&tiftnia
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bagegen, tn Unwenbung bet tn 3(ri. 5 unb 6 berfelben Orbonnanj übet bie 3»ibt6o!i}fifhaftn getroffen«!

©eftimmung, in ben „©emeinfamen gonbS" beSjcttigen SejirlS fliegen, in welkem bie betr. ©ergeben

berübt finb. ©iefer gonbS wirb natb ©eftimmung beS jufiänbtgen SejirlSprilftbenten ju '/, — nad) ‘flbjug

geroijfeir Sonett unb ©ebübren — ju ©unfien bet ginbellinbet unb ju '/, ju ©unfien bebürftiger

©emeinben nerroenbet.

©ie osrfiebenbe Siegel erflretft ficb jebotb nidjt ouf bie bon ben ©eflimmungen bei Strt. 406 beS

ftanjöfiftben ©trafgefe^buctiS unb ber 91rt. 4 unb 5 ber Orbonnanj bom 30. ©ejember 1823 nitbt berübrten

©elbftrafen in gOfal> unb ©iSjiplinarfatben, biefe ©trafen gehören bielmebr, injoroeit nitbt aus*

brtttflitb ein ®nbere8 beftimmt i|l, natb wie bot bet StaatSlaffe (ogl. 3>ff- 1 unb 3*ff- 3“, “, °).

©elbftrafen, roeldjt in ber SerufungS» ober in ber SRebifionSinjlanj erlannt firtb, finb fo jujumeifen,

als ob fie burtb baS ©eriebt etiler 3nftan) erlannt mitten.

3m Uebtigen befieben oon ber angegebenen Siegel folgenbe ÜluSitabmeii:

b) ©ei 3un,iberbanblungen gegen bie 3°H9 ( f ( b t uub bie ®efe|e über bie inbirelten

Steuern, gegen bie 'Äegiflerabgaben*, ©rbftbaf tsfleuer* unb Stempelgefe$e, fomie

gegen bie ©efepe, betreffenb bie ©emerbefteucr unb bie ÜBanbergemerbefteuer bom
8. 3uni 1896 (©efejblatt f. ©l[.*SotI)r. S. 31 ff.) geböten bie ©elbftrafen, rote ft<b aus bem

jweiten Slbfage ergiebt,

bet ©taatslaffe.

(3onbereinSbertrag bom 8. 3uli 1867 9lrt. 10 9tr. 4; ©efej über ben Spietlarten*

ftempel bom 3. 3uli 1878 §. 19 Sbf. 2; über bie ©abaijteuer bom 16. 3uli 1879

§. 46 9tbf. 2; über bie Statijitl be* SBaarenbertebrS bom 20. 3uli 1879 §. 17

Säbf. 3; übet bie ©ejicuerung beS '-Branntweins bom
jg §§• 37, 42 ,T

,

43
U; 3 U(* fl flfUet 9 J

f
t 6 bom 27. ©toi 1896 §. 63; SeitbSjieinpelgefep bom

27. ®ptil 1894 § 36;

@efe| über bie gmanjen bom 28. aptil 1816 ®rt 240).

3u ben 3um*berbanblungen gegen bie ©efefce über bie inbirelten Steuern geböten au<b bie

Sicenjfieuerbergeben. ©ie fjierrotgcn erlannten ©elbftrafen fliegen bemgemflfs tn bie Staat«*
taffe, roöbrenb bie öfters gleichzeitig auSgefprotbmen Strafen wegen ©HrtbfcbaftSbetriebS
ohne bebörblitbe ©rlaubnifi nach ber allgemeinen Siegel jujuroeifen finb.

«utb bie wegen 3u>»iberbanblungen gegen bic bom ©unbeSratb auf ©runb beS §. 43'' bei

borbejeitbneien ©efepeS über bie ©eftcuerung beS ©ronntroeinS erlaffenen ©eftimmun gen über
ben itleinbanbtl mit benaturirtem unb unbenaturirtem Spiritus (ogl. ülmtsbl. be«

©ireftorS ber 3öüe tc. 1896 S. 17) erlannten ©elbftrafen geböten ber StaaiSfaffe.

b) Jn Ottroifacben gehören bie ©elbprafen

ber betreffenben ©tmembe,

(©etorbnung bom 17. UM 1809 ‘Ärl 147; Orbonnanj bom 9. ©ejeinber 1814 9trt. 84;

®efej| bom 28. «ptil 1816 Sri. 240).

Uebet bie im Saufe eine« SecbnungSjabreä erhobenen ©elbflrafen biefer Stt ftnb am Stbluffe

beSfelben ftet« befonbere ©crjeicbmffe (bgl. §.26’) aufjujlellen, weil bie ©elbflrafen in Oltroi*

fachen bon ben betreffenben ©emeinben als Oltroiemnabmen bebanbelt ju werben pflegen.

c) 3" gorjlftraffatben geböten bie ©elbjhafen

ber StaatSlaffe.

(®efe|, betr. baS gorflfhafretbt pp., bom 28. Upril 1880 §. 8).

Unter biefe ©eftimmung fallen au<b bie Strafen für ©ergeben unb Uebertretungen in ^ribat*

Wölbungen, roelthe nad) ben früheren geglichen ©efümmungen (bgl. ®eneral*3nftruthon 1394)
bem ©emeinfamen gonbS bejro. ben ©emeinben jugewiefen Waren.

d) 3« giftbereifatben gehören bie ©elbftrafen

ber StaatSlaffe.

(@efe|, betr. bie giftberei, bom 2. 3uli 1891 § 52).
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e) Sei ©ergehen gegen bie §§. 292—295 St. ®. SB., unberedftigte SuSübung bet 3«gb
(ffiilbbieberei) geböten bie ©elbfhafen

ben ©emeinben, auf beten Sanne bie 3agbfret>el Derübt »orten ftnb.

(©efep über bie 3agbpoIijei öom 3. Mai 1844 Sri. 19; "Befrei »am 4. Sugufl 1852).

ffiegcn Sürpng biefet ©elbjhafen um bie nad) ben offenen SagbfitafenreChnungen noch

p becfenben, Don bet StaatStaffc früher ootgef^offenett Snjeigebelobnungen, Dgl. § 26*.

i) Sei Seftrafungen auf Örunb beS 3agbpolijeigefe|eS Dom 7. Mai 1883 geböten bie Selb-

jhafen

bem ©eineinfamen gonbs.

(§. 17 biefeS ©efefceS).

g) 3n Sachen beS großen StraßenracfenS gehören bie ©elbfhafen

p V, bet ©emeinbe beS ShatorteS, unb

}U */, ber StaatSfaffe.

(Delret Dom 16. Dejembet 1811 Sri 115; ©en.*3nftr. 801; ©efeß übet bie ©ifenbaljn*
polijei Dom 15. 3uli 1845 Srt. 1 unb 11).

3n biefet ®eife »erben jeboeh nur bie eigentlichen Stra|enpoli%eiübertretungm (las contraventiona

en roatiere de grande voirie) behanbelt, »eiche baS @efe| Dom 29. Flordal X unb bie

Strtitel 1 unb 11 beS ©efeßeä Dom 15. 3u!i 1845 als folche bejeichnet unb bet, buteh 'Ärtilel XI
unb XII 6. ©. j. St. ©. S. beteiligten, ©erid)iSbarteit bet ^Präfelturräthe unterteilt hotten,

ßs Rnb bieS folgenbe: ©igenthumSeingrijfe, Lagerung Don Dünger ober anberen ©egenflänben

auf ben Straien beS großen Sertehrä, öefchöbigungen betfelben fomie ber biefe begtenjenben

Säume, ©röben, ber p ihrer Unterhaltung beftimmten tünftlichen Anlagen unb Materialien;

bergleichen an ben ßandlen, Strömen unb fchiffbaren glüffen, ihren Seinpfaben, Sorlanben,

©räben unb Sunftbauten (ogl, auch §§. 26. 27 beS gelbpolijeiftrafgefeßcS Dom 9. 3uli 1888).

Diejenigen auf ben großen Serfehtsfttajien unb ©tfenbaljnen begangenen Uebertretungen unb

Setgehen aber, »eiche bereits Dot ber ßinführung beS DeutfCbrn ShafgefeßbuchS als gcroöhnliche

Solijeiübertretungeu (contraventions de police) ober als Setgehen (dölits) p betrachten unb

auf ©tunb bt« Gode pönal burch bie Ißolijei» bepj. 3»chU>olijeigetiihte abputtheilen »aten

(j. S. Diebjiabl Don Materialien, ©eroaltthütigfeiten u. f. ».), »erben hinfi<htli<h ber 3u»cifung

ber Strafen nach bet allgemeinen Segel behanbelt.

SBaS bie 3uroibetbanblungen gegen bie Seftimmungen bet ^olijeiberorbnung für bie

Schifffahrtstanäle in ©lfaj«8othringen Dom 25. 3onuar, 18. unb 22. fjebtuar 1876 (bejl.

beS Unter-SlfaR Dgl. auch ben Safttag Dom SO. Mai 1883) anlangt fo ftnb bie ©elbjhafen.

»eiche »egen Setleßung btt g§. 3, 5, 7 Hbf. 5 unb 6, 28 St. 2, 81 Sbf. 2, 32 Sr, 6 unb 7,

44, 45, 51 unb 57 St. 9 bethängt »orben finb, nach ber allgemeinen Segel ppmtifen, toährenb

bie »egen SBtrlejpng bet übrigen Seftimmungen biefet Ukrorbnung auSgtfprochenen ©elbjhafen

ju V, ber ©emeinbe beS DhotoheS unb p ber StaatSfaffe gehören (Amtsblatt beS DireftotS

ber 3bHt unb inbirefltn Steuern Don 1876 Seile 127 oben).

h) Sei 3utt,’berf)atiblungen gegen baS ©efeß Dom 30. Mai 1851 über bie $olijei beS guht*
mefcnS (loi nur la police du roulage ot des measageriea publique«) unb gegen bie Defrete

Dom 10. Suguft 1852, 24. gebruar 1858 unb 29. Sugiift 1863 — fuhrpolijeilicbe Setgehen

unb Uebertretungen, begangen auf Staats*. SBejirtS* ober ©icinalfltaßen beS gtofsen SeriehtS

(sur les route» nationales, döpartementalos et cbemina vicinaux de grande communi-
cation, legiere jefst auch flreiSfhaßen genannt) — gehören bie ©elbjhafen

ber StaatSlaffe, bem ©ejirle obet ben betheiligten ©emeinben (richtiger ©emeinbebtrbanb,

StrafienbaufonbS; fiehe »eiter unten), je nach bet ©igenffßaft bet Straße.

(Sri 28 beS genannten ©efeßeS bejw. ttrt 44 beS DefretS Dom 10. Sugufi 1852).

DutCh bie auf ©runb ber Serorbnung oom 24. fjebruar 1894 (Zentral* unb 8<}irtS*'KmlSbtatt,

fpauptblatt Sr. 11 S. 97 — ogl. auCh bie Selanntmachung beS Sejirlspräftbentm oom

24. Mürj 1894. ^auptblait Sr. 14 S. 113) erfolgte Detlaffinmg ber bisherigen Sejirtäfiraßen

unb 3)i finaljhafeen beS großen SerlehtS im 5Bejit! Unter*Slfafj p SBicinaljhajjen Don gemein*
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amtm 3nieteffe i[t ^ittin eine Wenberung nicht eingetreten. Die Straf« fitr fuhrpolijcilube

Jetgehen ttnb Uebertretungen auf tiefen bettaffirten ©irafsen finti baber ganj brm Straßenbau»

fonb« be« BejirtS Urrter»(fIfafe jtijuroeifen (ein befonberer RteiSftrajsenbaufonbS befielt im Bejirt

Unter*6Ifajs nicht me^r).

Sie Bcreinnahmung bei SnhtpolijeiPrafen bei allen Bergeben pp. auf Bcjitl«- uub Bicinal»

bejto. ffreisjtrajen erfolgt burch bie Canbeähauptlaffe, unb jraar für Bechnung bet betreffenben,

in Ober* unb Unter-Slfaß ben Bejirtäpräpbenten, in Lothringen ben flreiäbirettoren unterpeüten

Sejiriä* bejm. flrrisprafsenbaufonbä. fcierau« folgt, bafi eine {fubrpolijeiflrafe im engeren

©inne be« Borte« niemals einer einjelnen ©emeinbe Qbermiefen werben barf.

Die auf ©tunb be« in Bebe flrbenben ©efejce« bom 30. SM 1851 bein Serurtbeilten auf»

erlegten UBieberbtrflellungStofien werben, je nach bet ßigenfchaft ber Strafee, bem Staate,

bem Bejirfe ober ben ©emeinben (richtiger ©traßenbaufonb«) ganj jugetljeilt. Sie Bcreinnahmung

berfelben erfolgt, fomeit fie ben Bejirt«» bejm. Jtreisprafienbaufonb« jufteb«, in gleichet Weife

raie bie ber ©trafen burcb bie LanbeSfjaupttaffe.

Sie ©trafen roegen Berufung ber futirpolijeilichen Borfcbriften auf Wegen be« Meinen
Berichts (gewöhnliche Bicinal--, ©emeinbe» unb gclbroege) fallen hinflchtlich ber 3uweifung unter

bie allgemeine Segel, gehören alfo ganj bet betreffenben ©emeinbe.

i) Bei 3»TO'bttbanbIungen, welche bie bnreh §§. 263, 367’, 369’ ©t. ©. B. befeitigten ©efejje

bom 27. SRärj 1851 unb 5. SM 1855, betr. bie UnterbrUciung gemiffer Xäufchungen
im SBaarenbanbel jum ©egenpanbe batten

— ffälfcbung non jum Bertauf beftimmten Wahrung«» unb §eiIpoffen, Lebensmitteln ober

©etränlen, fowie Bertauf ober fjeiltjalten folcber gefälfchten Stoffe unb Lebensmittel bejm.

CUetränte , mögen biefelben ber ©efunbljeit fchäbliche SRifchungen enthalten ober nicht.

Säufcpung (ober Berfucb ber Süufchung) ber ßdufet unb Berläufer über bie SRettge ber

gelieferten Sachen burcb ©ebrauch non fallen ©eroiepten ober Waffen, ober non unge-

nauen Wäge» ober Wcffinpruinenttn, ober burch bie gälfcpung be« 'Büge- ober Wcfe»

nerfahren« bejw. bie bettftgerifche Bermebrung be« ©emichtö ober be« Umfang« ber Baaren
bejwecfenbt ©riffe ober Berfabren, ober burch betrügerifche, ben ©tauben an eine norberige

unb genaue Abwägung ober Abmeffung eroeefenbe Bejeichnungen. Unrechtmäßige« galten

in Wagajinen, Löben. fallen pp„ auf Weifen unb Wärlten non falfchen ©emichten ober

Wagen, ober non anberen ungenauen SBügc* ober SKeßDorricptungen, ober non gefälfchten

ober betborbenen Wahrung«* unb öeüftoffen unb ©etränfen, mögen bie Unteren ber

©efunbbeit fchäbliche Wifcpungen enthalten ober nicht —
bejm. bei 3umiberhanblungen gegen bie SeichSgefeffe nom 14. Wai 1879, betr. ben Berlebr
mit WabrungSmitteln pp„ unb bom 20. April 1892, betr. ben Berlebr mit ©ein pp.

ober bie §§. 4, 5 be« ©efeffe« jut Betämpfung be« unlauteren Wettbewerb« bom
27. SM 1896, infoweit bie 3 l|wiberbanblnngen burch bie »orbejeiepneten franjöfifchen ©ejtfe

mit Strafe bebrobt waren, gehören bie ©elb|irafcit, wenn bie Berurtpeilung burch bie ©traf-

lammet be« LanbgericptS erfolgt ip,

ju */, ber ffiemeinbe, in welcher ba« Bergeben ober bie Ueberireiung fefigefleUt würbe, unb
ju ’/, bem ©emeinfamen jjonb«. Sagegen fällt auch biefe« Srittel, über welche« im ©efe|

bom 27. Wärj 1851 eine befonbere Beflimmung nicht enthalten tft, nach ber allge-

meinen Wege! ber ©emeinbe ju, wenn bie Berurtbeilung burcb ba« Schöffengericht

bejm. ben Amtsrichter erfolgte (Art. 8 be« ©ejeffe« bon 1851, ®en,»3npt. 1889).

Bei folchen 3uwiberhanblungen gegen bie BeicpSgefeffe bom 14. SM 1879, 20. April 1892
unb 27. Wai 1896 jeboch, welche nicht fchon in ben ©efeffen uon 1851 unb 1855 mit Strafe

bebrobt waten, fowie bei 3uwiberhanblungen gegen bic Weicpsgefeffe Dom 25. 3uni 1887, betr.

ben Berlebr mit blei* unb jinlhattigen ©egenftänben, Dom 5. 3uli 1*87, betr. bie Berwenbung
gefunbbtit«fcbäblicher ^Farben bei ber $rrptllung oon WabrungSmitteln pp.. Dom 12. 3uÜ 1887,
betr. ben Berlebr mit 6rfa|mitteln für Butter, greift bie Segel Blob- wonach bie bon ben

Schöffengerichten unb Amtsrichtern erlannten ©trafen ganj ben betreffenben ©emeinben, bie bon
ben ©traflammern bet Sanbgerichte auSgrfproibmcn ©trafen bagegen ganj bem ©emeinfamen
QronbS jupehen.
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(Sie im g. 17 be« ©efeßeS Bom 14. TOai 1879 uorgefeßfne 33eftimmung über bie 3uweifuicg

ber ©elbfirafcn tommt in Elfas-CoU) ringen nict|t in Anwenbung, ba bi« bieifeitigen öanbeSgefeße

übet ben Slrafencrtrag fetjon anberweitig Setfügung getroffen haben).

k) ©ei 3umiberhcnblungen gegen boä ®efeß Born 13. April 1850, betr. bie ffletbeff erung ber
ungefunben üBoIinungen, gehören bie ©elbflrafen

bem Armenrathe ober ber ÜBohlthätigleitäanftalt be« Ortes, 100 bie SBofjnungen gelegen

(mb (Art. 14 beS ©efeße«).

Sefinbet fich in ber betreffenben ©emeinbe leine SBohlthätigteilSanflalt, fo wirb bie Strafe ben

butd) bie ©emeinbebermaltung Bertretenen ©emeinbearmen jugewiefen, finb bagegen in ber

betreffenben ©emeinbe mehrere ÜBohlthätigteitäanftalten Borhanben, fo flieht bie Strafe berjenigen

Anftalt ju, in beten Söejirt bie betreffenbe ffioljnung gelegen ift (Win.*@ntf<hl. bom 8. September

1851, 6en.=3nftr. 1895).

Sie wegen 3utt>'bfthunblung gegen §. 2 beS ©efeße«, betr. bie Anfertigung pp. non
3ünbhöljern, Bom 13. Wai 1884 erlannten ©elbflrafen fließen gemäß §. 4 biefe« ©efeße«

berjenigen «iilfslafje ju, weither bie Arbeiter angehören, in Ermangelung einer folgen

einer anberen jum SBeften ber Arbeitet an bem Orte bejteljenbrn, Bon ber ©emeinbe«

behörbe ju beftimmenben Sofie unb in beten Ermangelung ber OrtSatmrnfaffe;

bie gemäß §. 3 a, o. O. wegen 3umibetbanblung gegen §. 1 bafelbft auSgefprochenen Selb»

{trafen hingegen finb nach ber allgemeinen Segel jujuweifen.

l) Sie wegen gälfchung bet Watten auf Wetall* ober Wefferf chmiebewaaten nach bem
Sehet oom 5. Septembet 1810 bejw. nach ben entfprechenben neueren tBejtimmungen über ben

Schuß ber betreffenben Watlen unb SBaarenjeichen oerhängten ©elbftrafeu finb

ben Spitälern ber betreffenben ©emeinben jugewiefen (Art. 1 beS bej. Sehet?).

m) Sie nach bem ©efeße über bie Errichtung ber §anbelsbörfen oom 28. Ventöse IX bejw. nach

ben entfprechenben neueren Seftimmungen (§. 132 St. ©. 33.) wegen unbefugter Ausübung
beS ©ewerbeS eines SBechfelagenten unb Waller« auSgefprocheneit ©elbjhafrn finb

ju ©unften ber ginbeltinber

ju betwenben (31rt 8 be? erfteren ©efeße«),

n) ©elbflrafen, welche in ©emäßheit beS ©efeßeS Bom 6. gebruat 1875 übet bie 33eurtnnbung
beS 'flerfonenflanbe? unb bie 6b*ftht'«jjung jur Erhebung gelangen, mit Einfthluß ber

Bon ben Auf jiehtsbeljörben (Öerichten) berhängten Sisciplinarftrafen gegen
StanbeSbeamte (§. 11 beS ©efeßeS) Jowie ber Bon ben StanbeSbeamten gegen bie

Slnjeigepflichtigen pp. auSgefproähenen ©elbflrafen (g. 08 3tb[. 3 beS ©efeßeS). fallen

noch g. 70 beS ©efeße? ben jut Xragung ber fächlichen floften ber StanbeSümter uerpflichteten

©emeinben ju.

o) Sie auf ©runb be? ffataftergefeße? Bom 31. Wätj 1884 au»gefpro<henen ©dbftrafen flirren

nach §• 60 be« ©efeße«

in bie ©emeinbelaffe. Ausgenommen hiftbon finb bie auf ©runb be« §. 58 be« ©efeße«

gegen öffentliche Seamte im Siäciplinarwege Berhängten OrbnungSßtafen, welche ber

Staatslaffe jufliefeen.

p) Sie ©elbflrafen wegen Suwiberljanblung gegen bie ißorfdjriften übet bie Entrichtung ber ^ojl-

gefalle fließen

|ur 3ßoftarmen« ober UntrrjtüßungStaffe.

(§. 33 be« ©efeße« über ba« tßofhocfm be« Seutfchen Seiche« Bom 28. Oltober 1871).

q) Sie ©etbfhafen wegen ber ju ftanjöjifchcr 3eit ber ftrafrichterlichen 3uftänbigteit ber ^täfehur«

rätße unterteilt gewefenen ftrafbaren Qanblungtn im Sinne be« Sehet« Bom 27. Sejembet 1851
über ba« Selegraphenwefen (ogl. auch Art. II unb III be« AeicbSgefeße? Bom 13. Wai 1891
— ÄeidjSgefeßblatt S. 107 — fomie ba« SeichSgeieß über ba« Selegraphenwefen Bom
6. April 1892),

fowie

r) be« Sehet« Bom 10. Augufl 1853 unb be« ©efeße« Bom 22. 3uni 1854 über bie bem
©runbbefiß in ber Umgebung Bon geftungswerlen unb mititärijehen ^uloer*
magajinen auferlegten Sienftbarleiten

unb
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o) bie ©elbptafen wegen 3ure>tW«nbiung gegen tote pepimmungeit jur abweht unb Unlet*

btüdung Don anRedenben ßtanlheiten btt Zljiere (Piehfeuchen)

fallen, tt»ie nach ben ftanjäpfchen PfRimtnungen, ganj bet Staatälaffe ju.

t) Sie ©elbptafen, welche auf ©runb beä §. 146 bet © ewetbeorbnung (in bet gaRung beä

»tichägefe|eä oom 1. Sunt 1891) toegen 3uwiberbanblung gegen bie bort bejcicfjneten Pepitn-

mungen auägejptochen werben, fließen nach bem SdpuEfatye biefeä Paragraphen

berjenigen $ülfätaffe ju, meldet bie iiltbeiter angebitrn, in Gnnangelung einet folgen

einet anberen jum Seilen bet Weitet an bem Orte beftetjenben, Bon bet ©emeinbe.

beljötbe ju beflimmenbett Paffe unb in beten Gtmangelung bet Ortäarmenlajfe.

SaS ©leithe gilt Bon ben auf ©tunb beb §. 154“ abfafc 2 in Setbinbung mit §. 146

beringten ©elbfhafen, »oäfjrento bie auf ©tunb bet §§. 146* bis 151 a. a. O. ernannten

©elbjtrafen. mit btt §ietnad) untet v. bejeichneten Ausnahme, nach bet allgemeinen Siegel

jtuuroelfen fmb.
15 °luni 1883

u) Sie auf ©nmb bet §§. 81, 82, 82* beä ßranfenöetfiehetungägefe|eS Bom
10

‘

gptil
~

toegen Sumlbethanblung gegen bie bort bejeidinelen Pepimmungen bethdngten ©elbptaftn piepen

nach §. 82« biefeä ©efejteä

berjenigen Ott**, Pettiebä* (gabrif-), Sau* ober 3nnungä-ßtonfen!aRe ju, roelcper bie

betbeiligten BetP<herungäppi<htigen petfonen angepöten, in Gtmangelung einet folgen

Pape ober bet ©ftneinbe-ßtanlenberficherung.

Sie auf ©tunb beä §. 82 b beäfelbtn ©efefjeä auägefproöhenen ©elbptafen hingegen ftnb na$

bet aUgemeinen Siegel jujumeifen.

t) Sie toegen unberechtigter auättbung beS pfanbleibgefchäftä auf ©runb bet §§. 34 unb 147'

bet ©etoetbeotbnung auägefptodjenen ©elbptafen geböten

ben SItmen btt betreffenben ©emeinbe.

(W 3 bt* ©efepe* Oom 16. Pluviose XII).

4. Sie aügemeine Segel übet bie 3 l|to<iiung bet ©trafen (3'ft- 3 ®bf. 1) pnbet auch auf bie

Strafen megtn unterlaf jener Reibung bet lüiilitärpflicbtigen tut Perichtigung bet Stamm-
tolle unb ber Wichtgepellung ju btn SDluPetungä- unb auäljebungäterminen (§. 33 beä

Seiä)ämiliWtgt[epe4 oom 2. Slai 1874 bejw. §§. 59 unb 176 bet butch S. O. oom 26. SJtötj 1872

m Glfap-Sotbtingen eingefttljrten fUlilitämfajjinftruttion) Sntoenbung. Sntnmt gebührt bei unterlapenet

SRelbung gut Stammrolle bie ©elbPtafe berjenigen ©emeinbe, in welcher bie mit btt gtthrung bet Stamm-
tolle beauftragte Sehötbe ihren Si| hal ;

bei 'Jiicbtgefteflung jut 'Ditiperung ober äushcbung aber bet-

jenigen ©emeinbe, in »eichet baS 'Bluperungä- ober auähebungägejchäft pattfanb. Sn enifptechenb gleichet

ffleife pnb bie ©elbptafen toegen llebettretung bet auf ©tunb beä §. 27 beä ©efejeä übet bie Ptiegä-

leipungtn Bom 13. Suni 1873 (eingeführt in Gljafe-Cothtingen unterm 6. OHobet 1873) Ijmpchtlich bet

Snmelbung unb Stellung bet Pfetbe jut PonnuRetung, SJiuperutig obet Subpebung
getroPenen Snotbnungen jujutoeifen.

Sie auf ©tunb beä §. 360* ©t. 0. P. ertannten ©elbptafen gegen opne ßtlaubnifs bejro.

ohne anjeigeerpattung auigewanberte beurlaubte Mejeroiften, SÖetjtleute unb Gtfap-
teferoipett fowie bie auf ©tunb beä §. 69 3'P- 2 unb 6 beä WeichämiUtärgejejteä Bom 2. 2M 1874
gegen Gtfa|tefetOipen toegen flont tclen tjiehuitg ertannten ©elbRrafen finb, betfelben Wegei jufolge,

berjenigen ©emeinbe jujutoeifen, in welcher baä Pejitfätommanbo, bei »welchem um bie Gtlaubnij} jut

5lu*toanberung nachjufuchen obet bie Witjeige oon bet beobfichtigten Wuämanbetung bejw. Bon bem
SBohnungä»cdhfel pp. }u etpatten getnefen »fite, feinen Sifc hot- Sie Canbwebt-Pcjiitleintheilung iR im
©entralbtatt füt ba* Setitfdje Weich für 1890 S. 63 Betöffentlicht (ogl. and) Wölltt’jche ©efepfammlung
Pb. 5 S. 776).

!» 5. Sie allgemeine Siegel übet bie 3ll,oeifung bet Strafen (3>P- 3 Wbf. 1) pnbet ferner u. a. Wit*

»enbung auf bie Bon ben otb entliehen ©eriepten auf ©runb bet Weidtägejefce übet bie Unfall*
oerjidjetung oom 6. Suli 1884 (§§. 107 unb 108), 28. 'lüai 1885 (§. 17), 5. SJlai 1886 (§§. 127,
128. 130) unb 11. Suli 1887 (§. 49) unb übet bie SnOalibitüts- unb aiteräoerjicheriin'g oom
22. Sun* 18897(§§. 147 bis 155) ertannten ©elbptafen.
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2Rit bet Strebung bet auf ©runb'biefer ©efetje Don ben betreffcnben SJerroaltungSbeljötben, Sot*
jlänben bet ©enojfenfdjaften unb SerficherungSanflaiten pp. Dcrhüngten, nach ben etgangenen AuSfühtungS*
Detotbnungen pp. in ben ©emeinfamen jfonbs bejro. in bie flaffe bet ©enoffenfchaftcn bejro. SeificherungS*

anftalten pp. fliejjenDeu ©elbfltafen haben (ich bie SedehtSjleuerämtet nicht ju befaffen.

6. Auch bie ©etbftrafen rorgeu 3»mibethanblungen gegen bie polijeiberorbnungen übet beit Set-
lebt mit Saprrü bem (für Sotbringen Dom 4. Ottober 1892, Zentral* unb SejirtS-AmtSblatt, .t>aup(.

blait 3. 383; für Obet*61fafe Dom 3. 3anuat 1893 unb für Untcr=gl[afs Dom 6. Oltobet 1893, genital*

unb 9ejirtS*AmtSblatt, §auptblatt S. 6 unb 392) finb, ba biefelben leine gubtpolijeijttafen im Sinne bet

3ijfer 8 11 bilben, naib bet allgemeinen Siegel jujumeijen.

g. 25.

1. Die tecbnetifebe Sebanblung bet gimtaljmen, foroeit nicbt bereits in ben früheren Paragraphen 8<n<4ituicg

(Dgl. inSbefonbere g. 7) Seftimmung barüber getroffen ift, richtet ftch in erfter Cinie baitach, ob biefelben b« csinnoBmm

bem Staate jaflehen, ober für Rechnung anbeter SejugBberechtigten erhoben unb an biefe bemnächfi
btt s,aat“°"e '

hetauSjtijahlen finb.

35er StaatSfajfe flehen ju: bie ©eridjtSloften, bie ©elbfltafen, foroeit fle nicht butch bie ©efeje pp.

mbeten (Empfangsberechtigten jugeroiefen finb (§. 24), bie Don ber ©taatilajfe enbgültig DerauS*

gabten, nachträglich aber Don ben Schulbnern jurüderhobenen SerfotgungSloflcn, foroie enblich bie ©ertlj*

erfäfje pp. für ben Staat. Hie ©erihetfähe pp. für ben Staat werben bei ben ©elbfltafen für ben Staat,

bie Don bet Staatetaffc enbgültig berauSgabten nachträglich Don ben Schulbnern jurüderhobenen Set*

foigungSlofien bei ben ©ctichtsloflen nachgeroiefen.

3n bie StaatSlajfe fließen ferner bie ben ©cmeinben, roelähe SiJ eines Amtsgerichts finb, nach ben

Seflimmimgen unter §. 24 jufleljenben ©elbfltafen bann, roenn bie bem Dienfie beS Amtsgerichts

geroibmeten ©ebäube unb bie baju gehätigen ©runbflüde auf ben SanbeSfiStuS übergehen, ober roenn

btt leitete bie Sefchaffung bet AmtSgerichtSräume übernimmt. (§. 10 beS ßtatSgefrjjeS Dom 26. ©ärj
1891, ©efejjhlatt für (5lfap=2othringen S. 5.) Siefe ©etbftrafen finb inbeffen im Saufe beS gtatSjahreS

rethnerifch wie bie übrigen jugeroiefenen Strafen ju befjanbeln, bie Sereinnahmung betfelben ju ©unften

ber Staatstaffe roirb gelegentlich bet Anroeifungen jut $trausjablung bet jugeroiefenen Strafen bon bet

Direttion berfügt werben. (Setgl. §. 26.) Unjuläffig ift es, bie hier in Rebe ftehenben ©elbfltafen in bem
(EinjugS* unb bem gimiobmeregijler bon Dornhertin als bet Staatstaffe juflehenb ju behanbeln.

2. ®ie Ablieferung bet Dorgenannten, bet Staatslaffe jujtehenben (Einnahmen erfolgt roie biejenige

bet übrigen ctatSmäfiigcn ginnahmen bet SertchrSfteuetDetroaltung.

3n bet Sahrestechnung bet §auptbucbbalterei für SertehrSfteuern roetben nicht nut bie 3ftein*
nahmt, fonbetn auch bie Solleinnahme, bie Abgänge unb Rejle nachgeroieien. @ine Urennung btt

„Sfleinnahme bejro. bet Abgänge auf Refte aus Sotjahten" Don bet „3fieinnabme bejro. ben Abgängen

auf bie Solleinnahme beS laufenben SaljreS' finbet nicht ftatt.

Als Unterlagen bet 3ahteSteChnung bienen bie Don ben SerfehrBjleuetämtem am 3ah«Sfchluffe

aufsufUÜenben, Don ben Snfpeltoreit bei Prüfung ber übrigen 3af)teSabjcbtußarbeiten ju befcheinigenben

unb jugieich mit ben legieren einjufenbenbtn btjüglichcn Rachroeifungen.

§. 26.

1. Aufjer ben in §. 24 behanbelten fogenannten jugeroiefenen Strafen roetben für Rechnung anberet $nou».
tfonbs bejro. ber ©emeinben noch bie Scifsen in gelbpolijeifachen, bie ©ieberherflettungslogen in fjuhr* jcHunjen

polijeifachtn , bie Anteile an ben 3agbfcheingcbühren im gaüe beS 3agtnS ohne Sagbfdjein (§. 41), bie “n »«b««n

©tbfthren für giftet* unb Angellarten (§. 42), unb bie ©eriherfäge unb grfafcgtlbtr für QttDel in

©rmeinbe* unb Anilaliaroaibungen erhoben, ffenier fmb jenen fjonbs diejenigen nachträglich bon ben
* 18 01

Shulbnern einhejahlten SerfoigungStoften jujuführen. Welche Wegen jeitiger Unbeihringlichleit bon ben

Sonbs erflattet worben waren.

3m ginjugS* unb im ginnahmeregijlet erfcheinen biefe Schräge in befonberet Spalte; im Hauptbuch

gelangen fie bei beit auBeretatSinäjiigen ginnahmen ber SrrtehrSfteuerberroaltung jum Sortrag. gine

Uebtrnahme betfelben in bas tcanbbud) ber aufeeretaiSrnäfeigen ginnahmen unb Ausgaben finbet im Saufe

beS Jahres nicht ftatt, fie finb Dielmeht erft nach bem Schluffe beS gtatSjahreS fummarifch ln biefrt

$anbbu<h ju übernehmen.
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tlmFimj.

JStäfuns

D« SatjIunflB«

alUDrifungcn

buid) bil

BttWji*.

ßtiutänUct.

2. gür tote (Erhebung btt jugewiefenen Straff« ftebt bem Staat« nach 'Art. 16 beS ginanjgcfeßeS

Dom 5. SHal 1855 (®en.»3nfir. 2045) «in BetwaliungStoflenbeitrag Dmt 5*
, ju, welcher jebod) «rft bei

bet Aufhellung b«t Berjeictnijfe b«t jugewiefenen Sttaftn (3>ft- 3) berechnet unb bei bet §>erauSjafjlung

bet leisteten unb auf @runb befonbetet Anmeiiung btt Direltion einbebolten unb für bie Staaislaffe

beteinnobmt wirb. Die jugewiefenen Strafen werben baffer big jur (Erteilung biefet Anweifung ihrem

Dollen Betrage nach, atfo offne Abjug beS BerwaltungStojlenbeitragS, als außeretatSmäjsige (Einnahmen

nachgeroicfen.

gilt bie (Erhebung btt Bußen in gelbpoHjeifacbfn, ber SBieberherftellungSfofien, bet 3agbf<hein*

gebübrenantfjeüe unb btt ©ebühren für gijdiet* unb Angelfarten ftebt bem Staate ebenfalls ein Betwal»

tungsloftenbeittag Don 5*/« in; bagegen ift an ben Dorbejeidmeten Berfolgungsfoften fowie gemäß Art. 107

beS gorflgefe|bu$s on ben SBertberfäßen unb gtfafgelbetn in gorftfltaffadjen ein foltfict Abjug tticfjt ju machen.

3. Die BettebtSfieuerämtet haben auf @runb beä (EinjugS» unb beS (EinnahmeregifterS unter Benußung
geeigntiet Dtudformulare (Einjelberjeithniffe unb eine 3ufammenfteQung bet für jeben (Empfangsberechtigten

im Sauft Des (EtatSjahreS erhobenen jugeioiefencn Strafen, Bußen in gelbpoltjeifadjen, 2ßieberherfieÜungS=

loften, 3agbfcheingebühren. gifchet» unb Angetlartengebüljren, 3Bertber[ä|e unb (Erfa|gelber unb Bet»

folgungstoften anjufertigen unb bafilt Sorge ju tragen, bah bieft ©dhriftflüde jebenfatlä mit Schluß beS

(EtatSjahreS jur Prüfung bereit liegen.

Die Prüfung wirb jugleich mit bet Prüfung ber fonftigeit SaftreSabfi^luBarbeiten bur<h bie Ber»

leljrSiltuerinfpeltoren bewirt!. Bad) erfolgter Prüfung ftnb bie Berjeidjmjfe nebft ber 3“i«mmenjlellung

fogleich an bie Direltion einjufcnben. welch« auf @runb ber bet ihr ju fertigenben, bie (Erhebungen aller

BerlehrSfteuerämter umfaffenben {wuptjufammenfteflungen bie erfotbetlichen Anweifungen jur {terauS»

jahtung an bie (Empfangsberechtigten bejw. jur einnahmlichen Bertechnung ber einjubehaltenben Ber»

waltungätoßenbeilräge pp. ertheilt.

Die ben BertehrSftcuerämtern jugehenben Anweifungen nebft ben bamit jurüdfolgenbcn Berjeichniffen

unb 3ufammenptOungrn jomie bie Quittungen bejw. ^toftfeheine übet bie $eraußjaf)lungcn Detbleiben als

Beläge ju bem AuSgabebud) unb bem §anbbu<h ber aujjeretatSmäBigen (Einnahmen unb Busgaben bei Den

BerfehrSjieuerämtern unb finb Don biefeit, jahrgangäweife georbnet, in befonberen Umjchlägen aufjubewahten.

4 . Die Don ber StaatStaffe früher borgefhoffenen, nach ben offenen Sagbftrafenrechnungen noch ju

bedenben Anjeigebelohttungen finb Don ben betreffenben f^ulbnerifdsen ©emelnben fohalb unb infoweit

ju erfiatlen, als ihnen 3agbfirafen (Strafen wegen unberechtigter 3agbausübung — SÖilbbieberei — Dgl.

§. 24 3iff. 3 C
) jugewiefen werben. Bei Auffteüung bet bejüglichen Berjeidmiffe (3iffer 3) iß bähet bet

Don ben erhobenen Strafen nach Abjug ber bem Staate juftehenben 5'/, BerwaltungStoften Derbleibenbe

Betrag junächft auf bie etwa noch offenen Borichüffe an Anjeigebelobitungrn anjurechnen unb nur bet

aisbann etwa noch Derbleibenbe Ueberfchuß ber betr. Öcmeinbe jujutheilen.

Die hiernach jur (Erftattung gelangenben Bnjeigebelohnungeit finb in ber 3»fammenftellung

ber jugewiefenen Strafen pp. in einet befonberen Spalte aufjufillften unb bemnächft auf ©runb ber Don

ber Direltion ju ettheilenben Anweifung bei ben bem Staate juftehenben Strafen unb Sttafantheilen in

bet 3ufammenft«Dung jum Sltaftegifiet ju Deteinnahmen. 3n ber offenen 3agbf!rafenre<hnung finb bie alfo

jur (Erhaltung getommenen Betrüge Don ben noch gefchulbeten Borfchüffen abjufchteibeu.

IV. ^affang ber Jtusfagen ber Errichte.

§• 27.

Bon bet StaatSfaffe (bem ©eriditSlojtrnfonbS) werben bie in einem gerichtlichen Betfahren ent*

fiehenben Soften im Allgemeinen nur infoweit bejahlt (auSgelegt), als bie bejüglichen ÜJcfr^äfte gerichtsfeitig

Don Amtswegen ausgeführt bejw. angeorbnet worben finb, wähtenb bie fonjligen Haften, j. B. in (Eioil»

fachen bie Sebühren bet Don ben Barteten beftellten BrojeßbeooUmädjtigtcn, bie ©ebühren bet ©erichts»

Doüjiehet für bie ihnen Don ben (Parteien erteilten Aufträge, Don ben Auftraggebern felbft ju erlegen finb.

Unter Auslagen ber ©erichte finb nur bie Höften ber erfleren Art ju oerftehen.

§. 28.

Die BertehrSpeuerämter haben bie ihnen jur 3®hlung Dorgelegteu Anweifungen in Bejug auf ihre

formelle Stichtialeit unb Bonjiänbigleit (§§. 44 jf.
bet 3nfh. für Die ©erichtsbeh.) ju prüfen unb, [ofern

fi<h hierbei Anflänbe ergeben, bie Anweifungen bor ber Anrechnung mit bem (Erfuchen um Berichtigung

bejw. (Ergänjung jurüdjugeben.
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§• 29.

1. Die 3a^Iun9 btr angeroiejenen Seträge an bif Gmpfangöberechtigten erfolgt gegen Quittung

ober, too eS angejcigt iß, mittelft 'fJoftanmeifmig unb jroor, (ofern eS fiel) nicht um 3at)lungen an anbere

Seljörben unb Rajfen (j. 8. bie Gjpeöition be-3 Deutfchen SeichäanjelgerS) ober an Sadjoerftänbigenoereine

banbeit, auf Soften ber Gmpfänger. (Sögt, aud) §§. 33, 65, 88, 100 ber 3nftrultion für bie ©eridjtsbebömn).

Den nicht am ©ilje bei SerlehräfteueramteS roohnenben ©enbarmen unb Xransporleuren jebod) fmb

bie für auigrfütfrte ©efangenrntransporte feflgefepten Steijefoften unb lagegelber ohne itbjug bei ^Sorto*

betrage» frantirt (frei laut 'tlberfum 3tr. 19) jujufrnben.

2. Die auf auswärtigen ©erichtstagen burcb bie 'ttmtSgeridjte jur anroeifung gelangenben bringcnben

(Berithtsfoften lönnen, fofent [ich an bem belr. Orte lein SertehrSfteueramt befinbet, burcb anbere Ralfen

(Steuertaffen pp.) Dorfdjuütoeife gejablt roetben; Bgl. §. 52 'Hbf. 3 ber 3nftr. f. b. ©erichtsbehörben.

Tiefe Unteren Raffen haben ihre besfallfigen Auslagen am Schluffe eines jrben ÜRonatS son bem 8er*

tebrsfleueramt bei RantonS gegen auSljänbigung bet guittirten Seläge »ieber einjujiehen.

Buf biefe Seläge finben bie Srftimmungen ber g§. 28 unb 31 ebenfalls amoenbung.

3. Jgjinfit^tlidi brr (form ber Quittungen fomie bezüglich ber Belegung Bon 3ablungen mit Sjbft*

einlieferungsfcbeinen finb bie besfadfigen Sorfcbriften über 3nblungeu aus öffentlichen Raffen ntafsgebenb.

ffnforoeit nach biefen Sorfchtiften bie Quittungen nicht in abgetürjter Jorm erlheilt roetben linnen, hoben

birfelben auf bie Qaupibuchhälteret für SerlehrSfteuern in Slrafeburg ju lauten.

Sei SuSjobUtng Bon 3el|gengebühren an fchreibenSunfunbige 3fU0en bebarf eS ber im allgemeinen

bei 3ahlungen an fihreibensunlunbige 'fkrfonen etforbetlichen Sujiebung anberer ferfonen nicht, fofem

ber anroeifenbe Beamte in ber anroeifung bemertt hot, bofi ber 3euge webet fchteiben noch unterjeichnen

lann; Bgl. hierroegen Grl. bei 'BlinifteruimS nom 22. 'Huguft 1883 (Gentrat* unb 8ejirlS*amtSblatt S. 275)

anb §. 69 ber jinftr. f. b. ©eriebtsbebörben. 3n biefem Jolle ift eS geflattet, bie ©ebttbren au ben 3eugen

gegen eine mit beffen §anb}eieben ju Berfehenbe Quittung ju jaljlen, welche ben Setrag unb ben 'Kamen

bei GmpfängerS enthalten mufi unb ju batiren ift. anbernfaüs, b. b- wenn in ber 3ohlung8anroeifung

bet SchreibenSunlunbigteit beS GmpfangSberechtigten teine GrtBöhnung gethan ift. finb bejüglich bet

Quittungen bie Sorfchtiften ber Selanntmachung Bom 26. Sanuat 1894 UL 636 (Gentral* unb Sejirts*

Amtsblatt A. Seite 76) mafegebenb.

Jftr bie Quittungen berjenigen 3tu9fn W* welche ihre Unterschrift roeber in beutfdjen noch te

laieinifchen ©chriftjügen abgeben lönnen, haben bie gleichen Sorfchtiften, wie für bie Quittungen ber

ihreibensunlunbigen 3eugen pp. in anroenbung ju fommen.

§• 30.

3n Snfcbuitg ber StrafgerichtSlojlen bleibt btt artilel 5 ber Qrbonnanj Bom 28. fRooember 1838

in ©eltung. hiernach bürfen Rechnungen, beten Bejahung nicht innerhalb fechS Slonaten Bom Sage bet

Snroeifung ab geforbert ift, nur bejahlt roetben, wenn bargetljan wirb, bah bie Steigerung nicht ber

empfangsberechtigten Sottet jur Saft fällt, lieber baB Sothanbenfein biefet Sorau8fe|ung entfeheibet baS

Winiflttium nach anhirung beS QberflaatSanroaltS. (Sgl. auch §. 46 ber Jufiruttion für bie ©erichtSbehörben).

£nnfi<htli<h ber GioilgerichtStoften gilt bie fünfjährige Setjährung beS artitelS 9 beS ©efe|rS

oom 29. Sonuar 1831.

§. 31.

1. Die SerfehtSflcuerämter hoben bie gejohlten Sofien nicht einjeln in auSgabe ju perbuchen, fonbern,

unb jroar ohne Unterjcheibung jroifchen bringenben unb nicht bringenben Sofien, am Schluffe bei StonatS

für bie Gioilfachen (bürgerliche 3te<htsftreitigteilen unb Ronlutfe) unb für bie Straffachen je eine IKach*

rotifung anjufertigen. in luelcher bie Sofien nur nadj ber Stüdjahl unb gleichen Ginjelbeträgen ber Seläge

jufanunenjuftcBen finb. auf ©runb birfer fRachroeifungen erfolgt bie Setbuchung unb 'Aufrechnung an bie

£>auptbucbbolterei für Sertebrsfleuem in einer Summe nach Slajjgabe ber btjüglieh ber 3ohlungen für

Segnung bet ttauplbuchhalterei überhaupt befteljenben Seftimmungen.

Die ben auroeifungen Seitens bet ©erichte beigefügten Anlagen fmb bei ben betreffenben Seligen

ju belailen unb mit benfelben aufjutechnen.

Die Seläge finb in befonbere Utnfchlöge ju hefte« unb bie Riefte, wie folgt, ju überfchreiben

:

. ... . Stild Seläge jut Dtachroeifung ber Bon bem Serlehrsfteueramte

-im Wonat 18 gejohlten ©erichtSlofien

Sabtm»8*>

leifliin«.

Cutthingen.

6<Bteibenfc

linfunbtfle

S*ng««-

Verjährung

bei Kufpiudii,

Su^unt
unb

Ernennung
bet Kuignben,
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§inß<httidh ber Buchführung unb BechnungStegimg übet biefe Ausgaben butcfi bie £>auptbud)=

halterei für SerfehrSßeuern Betbleibt eS bei ben beßeijenben Beßimmutigen.

V. itontrolßcflimmungnt.

§ 32.

$rüftmg 1 . J)ie Prüfung beS Bn[a|eS bet ©ericbiSloßen unb bet richtigen ginrorifung bet ©elbßrafen unb
kt öinnatynen. p0j}m pp «folgt bu«h bie Bcoijoren bet 3ujtij0erroaltung unter Bufßcbt beS BlinißeriumS, bie Prüfung

bet gtbebung unb Betrechnung hingegen liegt ben BerlehtSßeuerinfpeltoren ob.

Sen Beoifoten bet 3ußiperroaltung ßnb Seiten? bet Bftlebrößeuerdmter bie ginpgStegißet, DJtinbe.

rungSregißer unb bie Berjeidjmßt bet gerichtsbelannt phiungSunffihigen Schulbnet nach Maßgabe bet

Beßintmungen untet 3>ßet 8 auf Bedangen jut Beifügung ju ßellen, auch iß benfelben geßartet. bei ben

BertebtSßeutramtem oon ben Stmoeifungen füt gerichtliche Auslagen uub ben übrigen auf baä floßenroefen

bejüglichen gerichtlichen Beifügungen unb Btitlhcilungen ginficht ju nehmen. Sbenfo iß ben ßPrüfungSb«-

omten bet BettebtSßeuetbetwaUung bie ßinfichtnahme bet bei ben ®erid)!äfd)rnbeteirn beßnblidjen, baS

floßenroefen betreßenben Begißet unb Berechnungen gcßatteL

I. tprUfung butdh bie Bebiforen bet 3ußi)betroaltung.

2. Siefe Prüfung erfitecf
t fnt auf bie gefommte Ihätigteit beS ©eruhtSfcbreibetä bezüglich bet

geßßeüung unb ginroeijung bet ©eridjtstoßen unb ©elbßtafen, bet 2Beriherfd|e unb gtfajgelbet pp. unb

bet einjujietjenben ©egenßünbe, foroie auf bie Berechnung unb Bormerlung bet Schreib- unb ©efchäftsgebüljren.

©ei bet ©tüfung roitb foroobl baS 3ntereße bet floßenpßichtigen, all baSjenige bet Staatstaße geroabrt.

Bon bet Bichtigßettung bet flofirnrechnungen iß im allgemeinen abpfeßen, roenn es ßd) um
unerhebliche, mit ben Weiterungen bet tKictjligßeüung nicht im Berhültnifi ßehenbe Betrüge handelt. BIS

unerhebliche Betrüge in biefem Sinne finb foldje non weniger als 1 JL anpfet)en.

Qinßcbtlich bet fform, in roclchet gerichtliche gntfcßeibungen, welche auf grinnerungen ober Btfdjwetben.

betreßenb btn floßenanfa} ober bie geßjejung beS WertbeS beS StteitgegenßanbeS ergehen (§§. 4, 16

©. fl. ©.), ben Setheiligten bcfannt ju machen ßnb, roitb auf §. 6 Dttroiefen.

3. Sie ©tüfung bet richtigen ginnte ifung bet }u ethebenbcn ©etidjtsloßen unb ©elbßtafen pp.

erfolgt burth unmittelbare Betgleichung bet ©ericbtsalten mit ben bon ben ©erichtsfchreibern an bie

BetfehtSßeuetümtet abgegebenen gmpgSregtßetn, BtinberungSregißern unb Serseidjnificn gcricßtsbctannt

jahlungäunftthiget Schulbnet. gs ßnb biefe Begißet unb Berjeiitniffe baßer, wie bereits unter 3*fter 1

bemertt iß, btm Becifor auf Bettangen jut Benußung p überlaßen.

3ur Betmetbung öon Stürungen beS gthebungSgefcßäftS ßnb inbeßen toüßtenb bet Sebißon bei ben

SrntSgerichttn bie Begißet füt gtttil- unb biejenigtn füt Sttaffachen nicht gleichseitig, fonbetn getrennt

ju entnehmen.

BuS bemfetben fflrunbe ßnb. roaS bie BerfehtSßeueiümter an ben CanbgeriibtSfißen foroie baS Btt-

lehtSßeuetamt II Siebenhofen betrißt, bie fraglichen Begißet an ben Botmittagen bem BertehtSßeucramte

p btlaßtn, fofetn bieS tton Ie|tercm füt etfotbetlich erachtet roitb; in biefem tfaEIe hat bas BerfehrSßtuet*

amt roühtenb bet SautT beS BeoißcnSgeßhäftS bie Begißer 'Morgens bon bet ©erichtsfchieihetei nbholen

unb ßt bi* fpüteßenS 3 Uhr BadßmittagS roiebet babin Dttbringtn ju laßen. Buch ßnb bie Begißet füt

Cioit- unb biejenigen für Straffachm, bejro. bie Begißet füt lanb- unb amtsgerichtliche Sachen nicht

gleichseitig, fonbetn je getrennt ju entnehmen.

Sollte in ginjelfütten bie fofotiige ginßchtnahme eines getabe abgegebenen BcgißetS Seitens beS

BerlehtSßeuetamte« erforbetlith werben, fo hat bitfe ginßchtnahme bei bet ©etichlSfchtcibetei ju erfolgen.

II. ©tüfung butch bie BettehtSßeuetinfpelloren.

4. Sie grbebung unb Bertechnung bet ©etichtsloßen unb ©elbßrafen pp., überhaupt bie gefammte

Shütigtcit bet BettebrSßeuetümter tn Bepg auf baS ©etichtsloßen- unb Sttafroefen iß bet ©tüfung Bon

Seiten bet BertrhrSßeuttinfpeftnten unierßellt. Sie ©tüfung hat ßcß, abgefehtn oon bem in §. 11’ Bemertten,

inSbefonbete auf folgenbe ©tinfte ju etßreden:

a) ob bie oon bem ©erißßsfcbretber aufgeßeHten ginpgS* unb ©ÜnberungSIißen ohne BuSnahme
ben betteßenben Segißetn beS BetfehtSßeuetamtes einoerleibt, bie Betrüge richtig pfammengerechnet,

unb bie Schlußfummen bet Slßen naih Borfchrift in bie 3ufammenßeHung übertragen ßnb.
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b) ob baSfelbe bejüglich bet Bon ottbeten SerlebrSpeufrüintcrn ü6erwiefenen Kegißerauäjüge utib

btt iRachroelfungen bft StrafooflPreifungSfoPen bet fffafl ifl (§§. 3 * 4 unb 47 *• ®),

c) ob füt bie an anbete Srrlebrspetierämtct übetwiefenen 'flößen Dotfctjrtftsmäßige Sefcbeimgungen
Dotbanben pnb (§ 3*),

d) ob eine jebe üibfefung Bon bet SoDeinnaljme burch bie Bon bet üteltion feßgefejjten fRieber-

phlagsoerjeicbmfle — beten Sorltäge auch in Sejug auf bie Sejeichnung bet Scfiulbnet pp.

genau mit ben betreffenben Sorträgen bei EittjiigSregißerS iibeteinflimmen müffen — obet noch

bem Biiubetungätegifiet gerechtfertigt ifl unb ob bie non bet 3Direttion angeorbneten Uebetttagungen

in bas 'Jiücfßanbsbanbbiicb ftattgefunben hoben {§§. 17, 18, 19),

e) ob bie in ben EinjugSregifterw Betmetllen ßinjatjiungen tintig unter bem angegebenen ®atum
im Einnabmeregißer netbinbt finb (§. 7),

liefe Sergleidjung bet 3 lIb!ung5Brrmetfc mit ben Setcinnabmungen bat inbeffen, fofetn

ni$t befonbete Umjtänbe es angejeigt erfcbeitien lajfen, nicht bejitglieb aßet Soften, fonbem nur
ptobetneije bejüglich eine* SbtileS betfelben ßatijufmben, wobei DorjugSweife bie Sporen mit
etbeblitbeten SSeträgen betausjugreifen finb.

f) ob aße Sofien bet 'DlinbetungSregißet unb bet Serjeichmffe bet gericfjtäbetannt jablungSunfäbigen

Scbulbnet naib Sorjcbrift erledigt pnb (§§. 19 unb 20),

g) ob bie 3ufammenfteliungen technetifcb richtig unb in jebet Sejiehimg nach fflorfchrift geführt

Pnb (§. 21).

®eu nach TOapgabt bet Seßimmungen untet c bis f geprüften einjelnen fjoßen bet

Einjugs* unb ßRinberangSregißer hoben bie 3nfpcltoren ihren ßlamensjug bctjufctien.

tJetnet hoben bie 3nfpettoren bejüglicb einet geeigneten Slnjabl Bon gäßen ju unletfucben:

h) ob bie Serfolgungen auf bas i'totfjroenbigfte befchrünlt, ob fie mit llmficht unb auf bie bie Scbulbnet

am roemgften briiefenbe Seife betätigt unb ob bie floflen Bon ben ®eri<hlSDofljiebern nicht ju

hoch berechnet pnb (Dgl. inSbefonbete §. 15*),

i) ob in ben EinjugSregipem bie Botgefdftiebenen Sormerlungen übet ertheilte 3ablung8aufforbe*

rangen, eingelcitete Serfolgungen (Dgl. pietju §. 10 *), etwaige ©nabengefudje, ffftiflbewißigungen pp.

gemocht unb ob bie Serfolgungslofien in SuSgabe gefteüt unb jut iRüifetbebung Dotgemetlt pnb,

k) ob bie wegen Unbeibringlichteit bem SertebtsPeueramle «Potteten SerfolgwtgSlopen ebenfalls noch

non ben ©cbulbnem erhoben unb nach Sorphrift tn Einnahme gefaßt pnb, wenn bet Setrag

bet fiauptfehutb nachträglich eingejahlt wotben ip (§§. 17* unb 18*),

l) ob bie 3flblu'18=unfübigi*'ts6ff<hrinigungen bet fflütgermeißer Bon ben Serfebrspeuetflmletn nach

Sorfdjrift auf ©runb bet SermägcnSblälter pp. geprüft wotben Pnb (§ 9),

m) ob bie an ben SierleljabreSabfchlüßen unb am 3abte5abf<hluffe als noch aulß&nbig bejeichneten

©chulbpopen thatfächlich noch ouSpehen. 3n geeigneten fjäßen pnb Anfragen an bie Schulbnet

bet im BuSßcmb geführten fJoPen ju richten.

Bejüglich btt Prüfung beS ÜlnfajeS Bon lanbeägefejlidjen ©ebühren auf gerichtlich beurtunbete Set«

Reiche unb auf änertenntnifeurtbeile im fjaße beS §. 101 ©. ff. ©. wirb auf §. 54, bejüglich bet

Prüfung bet Erhebung Bon Üitelgebflbttn auf llrtbeile unb SoßftrecfungSbefeble nad) §. 100 ©. fl. @. unb

§§. 22 unb 23 S. ©. jum ©. fl. 0. auf §. 55 btt gegenwärtigen üluweifung bingewiefen.

®ie Erinnerungen, ju bentn bie Prüfung länlajs giebt, finb in ben Don ben 3nfpe!toren übet bie

Prüfung bet ©efcbäftsfüljrung bet Serlebrspeurrämter aufjupeflenben Setbanblungen an bet baju be«

fiinrmten Steüe niebetjulegen.

§• 33.

1. ®ie Ausgaben an ©erichtslofien (§§. 44 ff. btt Snptullion füt bie ©erichtsbehirben) unterliegen ^tUfun«

nie bie onbertn Don bet f»auptbucbhalteiei füt SetfebrSptuetn ju Bettechntnben Ausgaben einet fhüfung Ut Xnigatat.

buch bie ®ireltion (SPechnungSabnabine) unb bet Prüfung butch ben Rechnungshof (SHcchnungätcBifion),

»(den aber Dorber bei bem Biinifietium (3ußijabtbeilung) einet materießen Überprüfung unterjogen.

3ur ^etbeijübtung biefet te^trren Stüfung pnb bie bis jum SierteljabreSfcblupe bet Hauptbuch*

halterei füt Betlebtsptuttn angerechneten ©erichtslopenbeläge nummerirt unb gehörig geotbnet, Don ber

litelliobebätbe bem 'Kinißetium ju ben bepiinmten Scrminen Dorjutegen.

2. ®ie bei bet materießen Überprüfung etbobenen Erinnerungen Werten butch baS SRinlperium

bet Stbürte, butch welche bie 'Änraeifung erfolgt ip, jur ÄenntniBnahme mitgetheilt unb bon betfelben,

fraett rt fidf nicht um bie Richtigleit bet angemiefenrn Seträge tjanbelt, ttlebigl.
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3. Sinb gegen bie 9?i<htig!eit bet angemiefenen Beträge Erinnerungen erhoben, fo »irb, falls eS

ft<h um ©ebübten Bon 3eugen unb godjoerjlänbigen banbeit, roeldje nah §. 17 bet bejügltchen

©ebütjrenotbnmcg gerichtlich feffgefejt finb, für ju Diel angemiefene unb ber ©taatsfafje nicht fdjon erftattete

Beträge bie Berichtigung Bon anitsmegen angeregt bejm. bie Einlegung bet Bcfchwerbe oerantafit.

Erinnerungen »egen ju Diel angewiefenet Betrüge, welche bet StaafStafie fhon crftattet finb, ober »egen

ju wenig engeraieftner Betrüge »itb im allgemeinen eine »eitere tjolge reicht gegeben.

Das Berfahren in Solge Berichtigung Bon ©ebührcnfeftfejjungen für 3eu9fn Ul*b ©a<ho«ftänbige

ift, |o»eit bitrbei auch bie Bertebräfteuerämter in Betracht totnmen, mit folgt geregelt:

A. Berfahren ben 3tugen unb SacbDerflänbigen gegenüber.

Bei §erabfe|ung ber ©ebübten bur<b ©erichtsbefcbtuh »irb bie Einjiebung bet überbobenen

Beträge, fofetn biefelben fi<b auf minbcftenS 0,50 ,4L belaufen, butcb ba5 SRinifletium oeranlaht, »eifern

ju biefem 3®t<ft neben ber Urfcbtifi ober einer beglaubigten Slbfcbrift beS BefhtuffeS eine »eitere

beglaubigte Bbfcbrift beSfelben Dorjulegen ift. Die flenntnifegabe an ben jut Mücfjablung Berpflicbteten

gefcbiebt auf Beranlafjung beS SJlinifteriumS burch baS Berlebräfleueramt Dermitteljt BuSbänbigung ber

abfhrift brä ©erichtSbefihlufieS (Bergl. §. 6). — 3 ft bie Berichtigung Seitens bet Bufficbtäbebörbe ocrfügt

motben, fo Beranlafet biefe Bebärbe jugteid) bie Äenntnifigabe an ben 3 e“9tn “bet Sacbberjtänbigen,

fofern ber Unterfcbieb minbeftenS 0,50 JL beträgt. Die SBiebereinjiebung »irb auch in biefem Satte burcb

baS SJlimfietium Deranlajst.

hierbei wirb bemerft, bag im Satte nicht freiwilliger 3 flWung ber »itbereinjujiebenbrn Betrüge bie

jmangSmeife Beitreibung nicht mittetjt 3»angSbefehl8 «folgen tann, bah Dielmeht Jttage auf Slücfjablung

Bot bem orbentlichen ^rojehgerichte ju erheben unb Ijietraegen g. S- an bie Direftion ju berichten ift.

Bei Erhöhung bet ©ebübten erhält ber 3«uge Dp. eine »eitere Bnroeifung, in weiter auf bie

elfte amoeifung Bejug ju nehmen ift. 3m Solle ber Erhöhung burch ©erichtsbefchtufe ift übetbieS ber

anmeifuttg eine abfehrift biefeS BefhluffeS beijufügen. 3 ft bie Erhöhung burch baS Befchmerbegericht

Derfügt fo erfolgt bie »eitere amoeifung burch benfenigert Beamten, Welch« bie erfte «nweifung Boüjogen hat.

B. Berfabren bejflglich ber aenbetung beS Äojtenanfa|eS (ben Parteien ober Berurtbeilten
gegenüber).

Stach Bermert ber B«ichtigungen in ben alten b®t bet ©crichtSfchteibn bie hierbutch in b« Jlofien-

berechnung bebingten aenberungen, jutreffenben Sod® unter Berüifichtigung früherer abünberungen unb

Beanfianbungen. Dorjunehmen. Sinb bie Soften noch nicht eingewiefen, fo fomrnen biefelben nur in bem

nunmehr feflgefiettten Betrage in SRechnung. ©inb fit bereits eingewiefen, fo erfolgt eine nachträgliche

Einweifung nur bann, wenn fi<h «giebt, bajs minbeftenS ein Betrag Don 1 .4L ju wenig berechnet unb

eingewiefen »ar; anbernfatlä »irb nur bei ber erfltn ßofienbeteebnung Bermertt, aus welchem ©runbe Bon

weiterer Einweifung abgefeljen »otben ift. 3« gleitet SBeift ijl bejflglich ber SJlinberung ber erage-

wiefenen Beträge ju Derfahren, fofetn biefelben — was ber ©erichtsfibreiber burch Anfrage bei bem S«-
tehtäffeueramte fejijufteßen hot — bet StaatSlajfe nicht bereits ermattet finb. Eine SJlinberung ber ein-

gewiefenen unb bereits erftatteten Betrüge Don amtswegen ift nur für bie Derbättnifemäfeig feltenen

Sülle Dorgefehen, bah nach bet bem BerichtigungSDerfabren BorauSgeheicbeit SEPedung bejflglich ber

erfolgten floitcnerjlattung ©eiten® bei Berurtheilten eweh Zahlung geleiflet wirb. Eine folche SJlinberung

hat ber ©erichtsfchreib« nur bann Dorjunehmen, Wenn ftdh ergiebt, bah mehr als 3 JL ju Biel eingewiefen

finb. 3m Sode einer ^erabfejung oon 3eugen< ober ©achDerftänbigengebilhren auf Befchwerbe beS

3ohlungSpflichtigen erfolgt bie SJlinberung auch hei geringeren Bcttägen.

£wt bie ©ebührenfeüfehung bei Stiftung ber KehtSbülfe an Behötben anbei« Deutfchen Staaten

(Bergl. §. 57) ftattgefunben, fo wirb wegen nachträglicher Einweifung bejrn. SJlinberung ebenfalls in bet

Dorjtehenb angegebenen SBeife Derfahren. Erfolgt hiernach eine »eitere Einweifung ober eine SJlinberung,

fo wirb bem erfuchenben ©ericht eine 'Jlotij üöer bie Berichtigung mit bem Erfuchen überfanbt, biefelbe

ben alten beijufügen. Bejügticb bet in § 34 A. L 2. Slbfafc 2 ber Sußrultion für bie ©erichtSbeljörben

bejeichneten ßoften b« KechtSbttlfe in Straffachen ift biefe Slotij auch bei gering«en als ben Dorftehenb

angegebenen Beträgen ju fibetfenben, fofern eine Einweifung bet Jlofien noch nicht erfolgt ift.

4. Sejiehen fich bie Erinnerungen gegen bie Kichtigleit bet angemiefenen Beträge nicht auf 3eugen-

imb'SachDerftänblgengebühren unb flehen Beträge oon 0,50 JL ober herüber in gtage, fo hot bie Behörbe,

burch welche bie anweifung erfolgt tfl, bem Empfänger ju eröffnen, bah bie Berlehrsfteueroermaltung bem-
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nähft ben juBirl gejohlten Setrag mich« tinjiehen bejw. ben ju wenig gejuxten Settag nachträglich

j^len werbe, gür Setjäge unter 0,50 finbet eine SBiebereinjie^ung ober eine nachträgliche 3fl5>u"9
mm Amtsroegen in bet Segel nicht ftott.

3n Setreff ber etwa erforbertid&en jwangSmeifen Seitreibung gilt baä unter giftet 3 A. Semertte.

5. 3nfoweit cS nah beii Sepimmungen unter giftet 3 etfotberlüh wirb, feftjuftelleii, ob bie in einet

fhojepfah* entftanbenen, imrh bie StaatStaffe gejaulten Auslagen berfelben mieber erjtattet unb in (Sin«

nähme bei ben geri^tU^en ©dbftraftu unb fiepen nahgtwiefen worben pnb, haben p<h bie ©erichlS*

behitben hier}« beS Dorgefe^riebenetr gormulatS ju bebienen, roel<h«S in ben ©patten 1—5 burh btn

betrrftenben ©erihtäfhteiber auSjufiitten unb bemjenigen SerleptSpeuetamte ju iiber|enben ip, bei welchem

bie Soften eingewiefen worben pnb. DaS SertebrSpeueramt bat bem Etfuhen um Ausfüllung ber

Spalten 6—10, bejm. um Ueberfenbung beS ©hriftftücfs an baSjetiige Amt, an welches bie fioften übet«

wieftn worben pnb, jofort ju entfprehen. Sach forgffiltiger Ausfüllung bet Spalten 6—10 beS gormularS

ift baSfetbe unmittelbar unb fhleunigft bem etfuthenbtn ©erihtsfhreiber jurücfjufenbtn.

Die beafttroorleten gormulate gelangen bemnüdjft, falls nach benfetben bie fioften ganj ober tprilmeife

erpattrt ftnb, mit bem unter 3iffer 6 erwähnten ftJrotoloüe an bie DitelÜBbehfirbe, Bon welcher biefelben

jtim 3wecfe ber Prüfung ber Sidpigtrit bet Bon ben öetlehrSfteuetämtern ertheilten AuSfunft ju btn

ftontrolbehelfen für bie SrüfungSbeatnten genommen werben, Die übrigen beantworteten gormulate hin*

gegen orrbleiben jitr Aufbewahrung bei bet betieffenben ©etichtSbehbrbe.

6. Die nicht bereits gemfijs 3iffec 2 erlebigten Erinnerungen werben in einem SßrotoloDe jufammen«

gefapt, in welchem jugleidj bet Erfolg ber Erinnerungen ju Bermerten ift.

Das ftirotoloü geht mit ben Seifigen jut Erlebigung an bie SJireltibbehärbe. Bon ba mit ben

rtanpanbeten Seifigen an bie ^auptbuchhalterei für SttlrhrSfteuetn. Ceptere hat bie Erlebigung bur<h bie

?trlehr3peuerämter hetbeijuführen unb Bon nachträglichen AuSjaljlungtn, welche inbeffen erft nah erfolgter

Seftätigung beS SRehnurigSljofeS gefheljcn bürfen, unter genauer Sejeihnung ber ©acht unb beS (ÜrunbcS

bet Sachjahlung berjenigen Sehötbe, butch weihe bie Amorifung erfolgt ift, ÜRittpeilung ju mähen.

Die anmeifenbe Sehfirbe hat bafür Sorge ju tragen, bajj auf ©runb ber gebähten SJtittheilung

bie Einweifung beS nahgrjahlten SetragS gegen ben fioftenfhulbner nachträglich toftenftei erfolge.

Das 'fkototoft wirb bemnähft, Berfehen mit ben Sermerlen über bie Erlebigung, ber Bierteljährlihen

Sehnungänahweifung übet bie Ausgaben an ©erihtStoften beigefügt

VI. ponberBefliwmnngen.

§• 34.

1. Die Emolumente, weihe für ©efhfifle btt ©erihtsfhreiber ju jahlen pnb unb btt Staatsfaffe «iitjiibwtj

jaftehen, einfhlieplih bet ©htfibgebüljren für nicht Bon Amtsroegen etlheille Ausfertigungen nnb Abfhriften
“"b

(§. 27 bet 3nftr. f. b. (Beriehl'behörben), werben in Sejug auf bie Sinjiehung unb Serrchnung in
j„

*

gleicher SBeift wie bie ©erthlSloften behanbelt Me sioaiitafit

Die Emolumente werben bemgemäp in baS EiBitgerihlSloftenregiPer, bie ©hteibgebühren je nah f' i'&tnb,n

bet Salut beS Sites in baäfelbe Sirgifter ober in bas ©trafregifter aufgenommen, foftrn niht nah ben

ju btn EinjugSregiftern gegebenen Sorfhriften bie Aufnahme in baS Setjeihnijj gorm. III ju erfolgen grtü^,n
*

hat. Sgl, bie 'Dlinifterialoerfugung Bom 15. 2JWrj 1889 (Eentr.« u. Sej.-Amtsbl. S. 71).

2. ^Beträge, beten 3ahlunS an btn ©erihtsfhreiber dor brr 'Übgabe ber Einweifungen erfolgt tft,

tonben oon brmfethen in ein btfonbeteS fiafftnbuh eingetragen, am ©bluffe jeber EinweifungBperiabe in

btt in bet erwähnten 9RinifterialBerfügung angegebenen Art eingewiefen unb mit ber Abgabe bet EinjugS-

rtgiper an baS Serlehrspeuexamt abgeliefert. fiejjtereS hat über ben Empfang ber Setrfige in bem mitborju«

Iegenben flaflenbuhe Ouittung ju erlheilen.

§• 35.

Die ©erihtSfoften in ©runbbuhfahm werben in Sejug auf bie Einweifung, Eiiijiehung unb Ser» «ni^ltcafte«

ichnung Wie EiPilgerihtSloften behanbelt. Stuf bie Einweifung unb Ablieferung ber dor bet Abgabe ber w
ßmweifungen bei bem ©erihtsfhreiber tingejablien Setrfige ftnben bie Sepimmungen in §. 34 3*ff- 2 b

t(s märitn.*’

mtfprehenbe Anwtnbung. S!inift.=Setfügung Bom 9. Dejtmber 1891 IL A. 3473 (Eentr.* u. Sej.-AmtS« u„ b b,s
'

Matt, A. Sr. 55 Bon 1891, ©. 205). ©IciheS gilt Bon ben fioften in Sahen beS SärfenrtgifterS

(Win.=Sfg. B. 31. Dttober 1896, Eentr.« u. Sej.«AmtSbI. A. ©. 251) unb in Sahtn beS ShiftStegifietS

(Alin.«Sfg. B. 1. Dejember 1896.)

Digitized by Google



44

ftoften bet burdj

ble ®etid)te

ober

gerichtlichen

SJeomten

manlafelen
lM>otl}efarifd)cn

gSrmlit&fciteit.

Sicherung b(3

etrafoon.iugtf

gegen

iPtbcrfbenflige

^lerrtsjjfliiijligc

fotoie gegen

ohne Grlaubnift

aulßfW<mbettc

»cfrröiftin

unb SBebrleute.

§. 36.

Sie Jfoften bft burdj bie ©trifte ob« gerichtlichen Beamten b«anlajjten bhpothetarifchen [förmlich*

leiten (in BormunbichnftSfachtn, im Snunohiliar^roangSbolIflKcfungS* unb SertheitungSoerfahren pp.)

roetben in gleicher SBeije mit bie ©eric^tslofien in ©runbbuchfachtn (§. 35) untet ben Pioilgerichtstoflfn

eingeroiefen unb als foldje unauSgefchleben »«rechnet. Stiniji.*Serf. b. 28. 'ffidrj 1893, Sentral* unb

Sejirt4*lmt6blatt, fpauptblatt 9fr. 15 ©. 157; §§. 30 unb 92 bei 3" fit. f.
b. ©eri^täbe^ötben.

§• 37.

1. Sicherung b« StrafboIIflrccfimg gegen biejenigen 5per|onen, welche roegen Serlejimg bet

Sehrpflicht ju betfolgen finb, ijl fchon bot bet Seturtljeilung eine Scfihlagnahme bejlimmter SermögenS*

ftücfe (3>tT- 6) ober beS geiommien im Seutfchen 9teicte befinblichen Srrmögetiä (3iff. 2—5) bet

91ngefchutbigten juCäfftS (§• 140 St ©. SB.; §§. 325, 326, 480 St S- O.). Diefelbe roitb bei bet

©tljebung bet öffentlichen Silage obet boef) möglichft halb naebb« bon bet StaatSanroaltfchaft bctbeigcfflbrt.

2. fiejtete bcranlafit and) bie Seröffentiicbung beS ©erichtSbefcbluffeS bet allgemeinen SermögenS»

befblognabme (§. 326 St. fl. O.) im 3teietjoanjeigee unb in ben etwa fon|l oom ©eriebte beftimmten

Slöttern. Sie h’t«burch entflebenben Pofien werben als btingenbe StrafgericbtSloflen jur 3aplung angeroiefen

unb im (falle bet Seruribeilung untet bie bon ben Softenpflicbtigen ju erftattenbeu bnaten Auslagen auf*

genommen.

©leicbjeitig mit bet Herbeiführung bet Seröffentiicbung beS SefiblagnaljmebefcbluffeS im Seichs*

onjeiget bat bie StaatSanroaltfchaft bas betr. SertebrSfleueramt bon bem ©efebebenen ju benachrichtigen.

3. Beifügungen, roelcbe bet tflngefhulbigte Obet fein na<b §. 326 St. S- O. mit Befdjlag belegtes

Sermögen na<b bet etflen burd) ben Scirbäanjeiger bemitften Seröffentiicbung beS ©efdjtuffcS ootnimmt.

[inb bet StaatSfojfe gegenüber nichtig. ®a biernmb fpütere Seräu&erungen, Serpfänbungen bejro. Silaftungcn

obet Sfjeilungen, welchen bie Serroaltung nicht auäbtürflicb jugeflimmt fiat, bet Staatätaife gegenübet nicht

rechtStoivlfam finb, [o bebarf eS neben biefet allgemeinen SermögenSbefcblagnabme tneiterer SicherungS*

mafetegeln gtunbfö^Iich nicht, ©leichmohl ift ober, um britte ^ietfonen bon IRechtSgefcbäften mit ben

roibetfpenfligen ^eereSpflichtigen tf)unlichjt abjuhalten unb bet Serroaltung bie fffiljrung bon BerttagS*

ouflöfungsllagen pp. ju etfparen, noch nebenbei auf ©tuitb beS Strafertenntniffeä Htjpotbelar*

einfehteibung ju nehmen, fofetn im Uebrigen bie SorauSfeJungen beS §.13 jutreffen. Slufeerbem ift, fofem

bet ilngefchulbigte Siegenfcbaften in ©emeitiben pp. befijt, für welche baS ©runbbudj als angelegt ertlürt

tootben ift, bie aügemeine SermögenSbefcblagnabme ju bem gleichen Qmtde olSbalb nach ©ingang bet

untet 3iffet 2 ermähnten Benachrichtigung ber Staalsanmaltfchaft Seitens beS BerlebrSfleuetamteS in bem
©runbbuchc bormetfen ju laffen (§. 10 beS ©runbbuchgefejes oom 22. 3um 1891).

Sin SBiberipruch gegen Jfjeilung im Sinne beS §. 14 ijl neben bet allgemeinen Vermögen».

bef^Iognohme in bet Siegel unb ohne befonbere ©tmächiigung bet Sireltion nicht ju «heben (bgl. §. 14’).

4. 3>aS SerlehrSfkneramt pat auf ©runb b« Benachrichtigung ber StaatSanroaltfchaft (3lff. 2) in

bem ipanbbuch b« ju überroacbenben Soften unb ebenfo, fofem ben borher anjufteUcnbeu Snnittelungen

jufolgc bie 'Ungefchulbigten Setmögen bereits befijen ober butch Srbfcbaft ju ermatten haben, untet

Beachtung ber Sotfcbriflcn in §. 18 3'ff- 0 unb 7 in ben SermögenSblättern bon bet Befdjlagnabme

Sormettung ju nehmen, bie ®erm5genS0«hältniffe beS hlngefchutbigtcn ju üb«maihen unb bei etwaigen

35«[ucben beSfelben ob« feinet Angehörigen, bas Setmögen bem Zugriffe beS Staates ju entjiehen, an

bie Diteftion }u berichten.

Sie Sormerlung in bem bejeichneten .j)anbbu<h ift ju löfchen, fobalb bas bezügliche Sttafurtheil jut

©inroeifung gelangt obet menn eint ffreifpteihung beS ängefchulbigien obet eine gerichtliche Aufhebung
ber Sefchlagnahme jut amtlichen JfenntniJ beS SerfcljrSjteueramteS gebracht morben ift; im elfteren (falle

ift jeboch bie erfolgte BctmögenSbefehlagnaljme bei bem betr. Soften beS StrafregifterS borjumerten.

mährenb im (falle einer ffteifptecbung beS hingefchulbigten ober ber Aufhebung b« Sefchlagnahme auih

bie Sormettung in ben SermögenSMäitern mieber ju löfchen bleibt. Sollte auSnaljmSroeife eine Sormcrtung
im Spanbbuch bet ju übenoachenben ^ßofrert nicht binnen 3ahrcSfrift ihre ©rlebigung gtfunbtn haben, fo

hat baS SertehrSfteueramt bei b« StaatSanroaltfchaft geeignete Nachfrage ju halten unb «forberlidjen

3aHS an bie Sirettion ju berichten.

5. t)ie SerfehrSjteuerämter haben ferner bon allen nach borfteljenber Sejtimmung f(3'ff- 2 u. 4)

ju ihrer ßenntnij; unb im Qanbbuäj ber ju übtrma^tnben Soften jut Sormettung gelangenben adgemtinen
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BermögcnSbefchlagnahmen fogleid) ben Notaren bes SBejirtS Mittfjeiluug ju machen unb bcife bieä gesehen,
im £a:ibbudi mit Angabe beä Saturn« ju Bcnnerten.

Sen 'Jtotartu ijt jur Pflicht gemalt, bie Beutlunbung Bott KechtSgefchäften, bei benen bie Bott einet

folgen Sef^Iagitabme betroffenen ^ßerfonen bejw. bie SQettjeiligten es auf eine Bereitelung ober Berfürjung

btt butch bie Befdjlagnabme erlangten SRe^te bet Staatstaffe abgefeljen haben, ju oerweigecn, nachbem bie

'Parteien auf bie SRechtSfolgen bet Befchlagnaljme aufmetffam gemalt worben ftnb. Sie Äotare haben ftd)

beShalb ßetS Bor ber beantragten Betbriefung barüber ju oergewiffern, ob btnt beabfiitjtigten StechtSgefdjafte

nicht eine betartige Setmögensbefchlagnaljme cntgegenftcf)t.

©ine red)tHd)r 93erpfti<^tuitg jut Betanntgabe folc^er Befchlagnaljmen an bie Notare befiehl fQc bie

BerfebrSßeuetBerwaltung nicht. Sie leitete würbe bähet bie ihr aus einet berartigen Befchlagnahme ent*

fianbenen SRediie auch bann uttoetfürp in Anfpruch nehmen, wenn in einem einjelnen [tafle bie Betaänf*

gäbe unterblieben fein füllte. Unter Umflünben würbe aber bie Unterlaffung gegen ben betr. iHentamtmann

bUjipIinatifch geahnbet werben.

6. ©leicht Bormerlungen im öanbbudj ber ju übermachenben Spoiten unb in ben BmnögenSblättem

wie nach 3'ff- 4 aus Anlaß ber allgemeinen BermögenSbefchlagnahme haben auch bann flattjunnöen, wenn
au3na£)mSwe;fe auf ©runb beS §. 325 St. B- 6. bie Befchlagnaljme gewiffer BermögenSßüde eine«

Angefdjulbigten non bem ®eri<hte Betfügt worben ift. Stuf biefe Bffdjlagnaljme finben nach Ic&terer

©efeßeSßefle bie Beßimmungen ber SiBilptojefeoebnung über bie Bofljiebung unb bie ffllrtungen beä

binglichen ArrefteS (§§. 796 ff. ©. B- O.) unb, infoweit es fuh um unbewegliches Bermögen hcmbelt

(ogl. §. 811 (5 . B- O.), bie weiteren Beßimmungen ber §§. 24, 25, 27 beä ©runbeigentfjumägefefeS

Bom 24. 3uli 1889 bejw. bet §§. 3, 6, 15, 22 beä ©tunbbuchgefefceS tom 22. 3uni 1891 Anroenbung.

3» Betreff ber griß für bie Bolljietjung beä Atreßes finb bie Beftimmungen beä §. 809

Hbf. 2 6. B- O. unb beä ©cfejjeS Born 30. April 1886 (9t. ©. BI. S. 130) ju beachten.

7. 9tad) erfolgter Berurtheilung bet wiberfpenfügen £>ecreSpflid)tigen haben bie BertebrSßeuerämtcr

in allen benjenigen (fallen, in welchen bie erlannten ©clbßrafen nicht jofort eingejogen werben iönnen,

ben Bofljug bet fubfibiären greiheitsßrafe unnerjüglidj bei brr StaatSanwaltfchaft in uotgefchriebenet

SEBeife (§. 11) $u beantragen, ba bas Beftieben bet Beljörben tn erfter Sinie barauf gerichtet fein muh,
bie ©iberfpenftigen ju ergreifen unb, im Anfchluffe an bie Boflftredung bet greitjeitäßtafe, ihre ©injieflung

in ben Mititärbienß tjerbeijufübten. ©Itichwohl aber Ftnb, ba biefe ^Jctfonert [ich in ber Segel im Aus*

lanbe aufhalten unb beSljalb feiten Bon ber greiheitsßrafe ju erreichen finb, im 3nteteffe bet Strafrechts-

pflege wie im 3nleteffe beä jum Bejuge bet ©trafgelber berechtigten ffonbä auch nach bem Anträge auf

Boftjug bet fubfibiären grcifjeitsßtafe unb jwar infolange, als biefetbe nicht thatfächlich bofljogen ijl, bie

jur Beitreibung ober Sicherung be-3 fpäteren ©ingangeS ber ©elbfltafen bienlichen Maßnahmen ju treffen,

infoweit biefe ©elbfltafen nach ben BermögenSoerhültniffen bet Berurtheilten unb ihrer

©Item pp. nicht bauernb unbeibringlich erfcheinen, unb eS haben bie SertehrSfleueiämter auch

bafür Sorge ju tragen, Baß bie Berjährung biefet ©elbfltafen jeweils rechtjeitig unterbrochen

wirb (3ijf- 8). 3 llt Bermeibung Bergeblicher Sofien unb um ber ©efaijr einer hoppelten Strafoollßtedung

Dotjubeugen, ift eS jeboch unerläßlich, bafe, nachbem ber Antrag auf Bollßredung ber fubfibiären ijceifjcits-

fhafe gefieflt ifl unb unter Borläufiger Hufreihterbaltung beSfetben, Bor weiteren Schritten jut ©injiehung

bet ©elbflrafe, 3wangSma§tegeln wie ©tcberungsmafstegeln, immer erft butch Benehmen mit ber Staats*

anwattfdiaft fefigefieflt wirb, ob bie angegebene BotauSjeßung ber 3aläfftg(eit noch befiehl, b. L ob bie

greiheitsßrafe noch nicht Berbüßt iß, unb bah ferner ber StaatSanwaltfchaft bau jeher auf bie ©elb[träfe

geleisteten 3a$Iun9 fofort naih Maßgabe beä §.11 3*ff- 2 -Nachricht gegeben wirb.

8. Sie StaatSanwaltfchaft wirb bie in golge ber Anträge ber BertebrSßeuerämter auf Boflftrelung

ber fubfibiären greiljeitäßtaien (3’iff. 7) erlaffenen Stedbriefe Boti AmtSwegen jweimal, in ben Bereinjelten

gäflrn, in welchen auf bie Minbeßßrafe Bon 150 Ji erlannt ift, hingegen enifptechenb öfters erneuern.

Serartige auf Bofljhedung ber fubftbiären SreiheitSßrafen gerichtete Jpanblungen unterbrechen jugleid) bie

Berjährung bet ©elbflrafen.

©rfcheinen bie [enteren nach Sage ber BermögenSoerhältniffe ber Schutbner ober ihrer Angehörigen

noch über bie burd) jweimatige ©rneuerung ber Stedbriefe gegebene BerjähtungSfriß b>nauS beitreibbar,

fo haben bie BerlehrSßeuerämter, wenn in bem für bie BerjährungSftage eutfdeibenben 3e'Ü,untte bie

unmittelbare Beitreibung ber ©elbßrafen aus irgenb einem ©ruube unihunlich iß, jeweils rechtjeitig —
b. h- etwa 2 Monate Bot Ablauf ber jebeSmaligen Berjähtungsftiß — ben Antrag auf abermalige

©rneuerung ber Stedbriefe ju ßeflen. 3U bem ©nbe ßnb über bie bet Berjährung entgegengefjenben Urtheile
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(ogl. hierüber §§. 18* u. 22) Berjeiebniffe in boOptlter gettigutig aufjußellen unb biejelben uniet Setonung

bet «uäßht auf fpätere Seiireibbarleit bet ©elbftrafeu unb unter (urjet Eingabe bet bet unmittelbaren

Seitreibung bet leiteten entgegenjleljenben ©rünbe mit bem erwähnten Sntrage bet ©taatäanroallfhaft

Oorjulegen. 8e|tere giebt bie eine jfertigung beä Berjeictniffeä, nachbem auf bei feiben bet Empfang bet

anbeten (fertigung unter Angabe beä SageS bet erfolgten toieberbolten Unterbrechung bet Serjäbrung bejm.

Erneuerung bet ©tedbriefe bereinigt motben, an baS SrtleljrSflcueramt jurüd. Die ©taatännroattfhaft

mirb ben 'Anträgen ber Sectebrsfleurtämtet aucb bann entfprecben. wenn ein Sorgeben in Slnfepung bet

ffreibeiisprafe (eine 'Auäfiht auf Erfolg tierfpricf/t, porauSge|e|t, baß bie SoUfiteiung bet tfreibcitSftrafe

überhaupt noh juläffig ifi.

Das Serlebrspeueramt bat bei ben betr. Sofien beä ©itaftegifietS bejm. SürfftanbsbanbbudjS (§. 18)

bon bem ©efdjebenen Sormerfung ju nehmen unb bie bon bet Staatäanroaltfhaft jurtidgegebene Fertigung

beä SerjeihnijfeS forgfältig aufjuberoabren.

Um ju betbflten, baß btt 3eitpunft jut Stellung bei einmaligen Antrags auf toieberbolte Erneuerung

bet ©tedbriefe oerfäumt wirb, ifl nach ffietfiufe non 11 3abten feit Erlaß btt bete, ©trafurteile bie

StaatSamnaltfdiaft um Siittbeilung bei DageS bet leßtcn Erneuerung bet ©tedbriefe ju erfüllen unb bie

erteilte, ebenfalls forgfältig aufjuberoabrenbe iJluStimft bei ben betr. ipoften beS 9lüdjianb§banbbucbS

botjumetfen.

9. Kann bie Serjäbrung auSnabmSmeif e nicht bon bet ©taaiäanmaltfhaft unterbrochen

werben (mie j. S. Wegen erfolgten SlblebenS beä Serurtbeilten, in welchem Sülle aber bie Öelbftrafe in

ben 5Jla<btaß bollfitedt werben iann, wenn baS Urtbeil bei Sebjeiten beä Serurtbeilten rehtäträftig geworben

war; ngi. §. 30 ©t ©. S. unb §. 10* bet gegenwärtigen Snroeifung), fo bat ba§ Serlebrspeueramt jut

Erreichung beäfelben 3>ufdeä eine unmittelbar auf Sodftredung ber ©elbftrafe felbft gerichtete Qanblung

rechtjeitig borjunehmen, felbfloerflänblich nachbem feftgefiellt ifl, baß bie fubfrbtäre jfreibeitsjtrafe noch nicht

boQjogen ifl. 911a eine folche jjanblung wirb ber Auftrag an einen ©eric^täooüjieber jtem Serfuh einet

ipfänbung in bem £)eimatb?orte beä Serurtbeilten anjufefien fein, nicht aber eine bloße fhriftlihe 3ablungS«

aufforberung ober eine lebiglih auf bie Ermittelung ber SermbgenSoerbältniffe beä ©huibnerä abjielenbe

fwnblung (ju ogl. Entfh. beä Oberlanbeägetihtä Golmar oom 20. Dtjember 1892).

10. Die Sefümmungen unter 3'ff- 7 bis 9 beä gegenwärtigen 'Paragraphen Uber SeitreibungS*

unb ©icherungämaßregeln fowie bie Unterbrehung ber Serjabrung nah gefteQtem Sntrag auf Solljltedung

ber fubfibiären Sreibeitäflrafen haben auh auf bie auf ©runb beä §. 360* ©t. @. S. eriannten ©elb*

(trafen gegen ohne Eriaubniß beim, ohne anjeigeerpattung auSgemanberte beurlaubte
IReferbiften, Söebrleute unb Erfa|re[etoifien fowie auf bie in ©emäßbeit beä §. 69 Sa- 8 beä

SieiebSmiliiatgefeßeS Pom 2. 3Jtai 1874 gegen Grfaßreferbifien wegen Kontrolentjiebung eriannten

©elbftrafen Snwenbung iu finben, fofem bie Serurtbeilten ph im SuSlanbe aufbalten unb bie ©elbflrofe

nebfl beu Höften im EinjelfaOe 50 Jt ober mehr betragt.

Sine Erneuerung btt ©tedbriefe finbet jeboh in ben borbejeihncten (fällen Seitens bet Staats«

anmaltfhaft bejm. Srntägerihte in ber Segel nur auf jeweiligen Slntrag ber Serlebräfteueramter flott. Die

Ießteren haben baber g. ff. alle 2 3abte rehtjeitig bie erfotberlihen Einträge ju (teilen.

§. 38.

1. Sei 3uwibetbanblungen gegen bie Sorfhriften über bie Erhebung iffentliher Xbgaoen unb
©efafle (Qötte unb inbirette ©teuem, SRegifterabgaben unb Stempel gefalle, Srbfhaftäfteuer, Oltroi, $oft*

gefäDe u.
f. w.) werben in ben in ©emäßbeit ber §§. 459—409 ©t. 5(1. D. jur gerichtlichen Entfcbeibung

gebrühten (füllen bie entfiebenben Höften mit Ginfhluß berjenigen ber Soncnterfuhung biuphtlih ber

3ablunp unb ber äBiebertinjiebung ben übrigen ©trafgerihtsloften gleih geahtet unb bemgemäß aus bem
©erihtsloftenfonbs gejab’t unb nah Siaßgabe ber §§. 79—80b ©. ff. ®. gegen bie Hoftenpflihtigen ein«

gemiefeu. Sgl. §8- 38, 93, 100 ber Snftruttion für bie ©erihtäbebarben.
ES mäht hierbei (einen Unterfhieb, ob bie Stellage bon bet ©taatSanmaltfhaft ober Don ber betr.

Sermaltungsbebörbe felbft erhoben ifl ober ob Icßtere ph ber Setfofgung angefhloffcn bat Diefe Klage
ber Serwaltungäbebörbe ifl ungeahtet ber Sorfhrift beä §, 466 ©t. 5jJ. O. (eine '(iribattlage, fonbem
eine befonbere 91rt bet Sffenilihen Klage (ogl. ©. S. ©. §. 75 ©hlußfa|; ff. &. §. 70 ©hlußfaß)
unb gleichermaßen erfheint auh bie SerwaltungäbebSrbe, bie ph ber Serfolgung anfcbließt, ungeahtet
ber Sorfchrift beä §. 467 5Hbf. 2 ©t. 9ß. O. nicht als Sebendägerin, fonbern als neben bet Staats«

anmaltfhaft auftretenbeä Organ ber öffentlichen Klage.
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Die Snweifung bet im Serfaljten bei bet SerwaltungSbehörbe entpanbenen Sofien (Auslagen) ifi

bei bet Uebermeifung ber Sache an bai ©ericht bon berjtnigen Beljötbe, roelc^e bie Soften BerauSlagt hat,

ju beantragen (S§. 93, 106 ber 3nfir. f. b. ©ericlitsbeh.).

2BüS tnbeffen bie entftanbenen ^ßortoiofien anbelangt, fo fiat in Slufefjung bet ^kojtjfe bet 3oö*
»•b ©teuer- unb bet SertehrSPeuetBermaltung eine ßrpattung betreiben au? bent ©eridjtätojienfonb? auf
Srunb richterlicher tHnroeifung nur infomeit [tattjufinben, al§ biefe Boriotopcn nicfjt unter baS SlBtrfum

i«ßen. Sei ©tellung Bon Strafanträgen iß bem ©erichte jeboch auch bet Setrag ber unter ba& ®Bctfum
feOenbett, in ber Sorunterfu<$ung erwacbfenen 5

-f3ortotoften bctjuf? e&entuefler ßinmetfung gegen bie %nge>
fhutbigten mitjutpeilen (Dgl. aui§ §. 83 ber 3n|it. f. b. ©crichtsbelj.).

2. Die ben Serurtpeiltcn aufettegten ®erid)t»toften unb bie oott ben ©eri^ten erfannten ©elbfitafen
Rnb Bon ben Berfehrspeuerämtern in bcrfelben Söeife wie anbere gerichtliche Soften unb ©trafen ju ergeben

unb }u »meinen (Dgl. §. 38 bet 3nfit. f. b. ©erichtsbeh.).

Die in Srojeffcn bet Berroaltung bet 3fille unb inbirelten Steuern Berfügten ©injiehungen
(SonpSlationen) pnb gleichfalls wie bie in anbetett Straffachen Berfügten 6injiehungeu Bon ber Bericht?»

fteuerBetwaltung ju Boüjiehen unb ju benennen. Die Serlehräpeuerämter haben burtf) Benehmen mit ben

Hauptämtern feftäufteflen, ob fich bie ©egenftänbe bereit? in amtlichem ©emahtfam befinben. §aften feboch

bie leiteten gefe^lich in erjtet 8inie füt gefdhulbete 3°ttgefä0e unb Steuern, fo ift bie Betüufserung ber

goHoettoaltung ju übertaffen unb nur ber ©etbüberfdjufc Bon ber BertehrSpeuerOermaltung als 6rI6§ au?

gerichtlich eingejogenen ©egenftänben ju Bereinnahmen.

Die in Btoäfffen ber Oltroibermaltung Berfügten ßinjiefiungen bagegen werben nicht bon ber

SertehrSjieuetüermaltung Bottjogen, ber BoDjug bteibt Bielmehr, wie bisher, ber DItroioermaltung über»

taffen, jumat in Oltroifadien auf ©injiehung nur im gatte einer bei gfrftfieUung beS Bergehen? erfolgten

Sefchtaguahme ber betr. ©egenftänbe ju ertennen ift (ßntfcfi. beS ObertanbeSgerichtS (Äolmat Bom
12. 3uli 1 882, 3urift. 3? itfd;r. f. 6If,»ßottjr. IX ©. 39). bie OttrolBerwattung fich alfo wohl immer bereits

im Seii|e ber füt lonpsrirt erhärten ©egenftänbe befinben wirb, unb überbieS ber ©riss aus biefen

©egenftänben bet ©emembe unb Oftroiberroaltung felbft juftef)t (Ctbonnanj Born 9. Dejembet 1814
»rt 79 u. 84; ®efe| Bom 28. april 1816 »rt. 240).

3. ©ogleidh nach (Empfang ber ßinmeifung einer 3»H* ober inbirelten ©teuerptafe hat ba? Bericht?»

jteueramt bem betr. |>auptäofl» bejro. fyiuptpeueramt einen beglaubigten BuSjug aus bem StrafregiPer

miputheilen, welcher bem |>auptamte als Belag jum ©trafgelbcrabfehluffe ju bienen hot (§. 25 ber 'Än=

tteipmg jut Buchführung in jjoll» unb Steueryrojeffen für bie 4>auptjoö= unb fjauptpeuerämter, Anlage

ju 3ir. 0 beS Amtsblattes beS DireltorS ber 360e pp. Bon 1880). 3m Uebrigen wirb bejitglicb ber 3°Ö»
mtb Steucrpraffachen auf bie 'Änraeifung jur Ausführung be? ©cfejjeS Bom 5. 3«Ii 1872, betreffenb bas

Verfahren bei jjuwibethanblungen gegen bie 3oÜgefe|e unb bie ©efefee über bie inbirelten Steuern, bom
12. September 1879 I. 8171 (Arntsbl. beS DirrttotS ber 3öBe pp. ©. 193 ff.) hingewiefrn.

4. 3m gatte ber ©inroeifung einer wegen 3«t8iberhanblung gegen bie Kegipetabgaben--, Srbf<h«ftS»

fteuet» ober ©tempelgefe|e gerichtlich eriannten Strafe ip pet-3 ju unterfuchen, ob baS BerfehrSpeueramt

be? ffiohnfi|eS beS ©traffchutbnerS, welchem bie Srijebung ber ©träfe unb Sopen obliegt, ober ein anbereS

Seriehrspeueramt baS ©trafnerfahren eingeleitet bejm. betrieben hatte. 3m te|teren gatte ip auch tiefem

Hotte Bon bem ergangenen ©traferienntnijfe auf bem UebetweifungSmege (g. 3) TOttpeilung ju machen,

bomit Bon bemfelben auf ©runb biefer Uebermeifung bie bejüglich ber betr. Strafe bepelfenbe Bormeriung
m bem fmnbbucte ber Nachträge gelöst werben lann.

5. 3m Hauptbuch unb in ben fjauptbuchSauSjügen bet Ber!cf)r?fteuetämter werben bie auf ©runb
gerichtlicher S traferfenntniffe erhobenen Beträge an Kegiper», ©rbjdhaftSpnicr» unb ©tempelftrafen ju

3Joecf«i ber ©totipil nachrichtlich aufgeführt.

§. 89.

1. fRach §. 6 beS gorPprofgefe|e3 Bom 28. mpril 1880 unb ber aSiniperialBerorbnung bom 4. 3uli

1880 111 3753 Iflnnen bie auf ©runb biefeS ©efefce? Berurtheilten fich oon ber an bie Stelle einer nicht

bettreibbaren ©elbprafe tretenben gteiheitsprafe burch gorp» ober ©emeinbearbeit frei machen, fofern bieS

nicht Bon ber gorpoermaltung im einjelnen gatte aus befonbeten ©rünben abgelehnt wirb.

Durch bie Stiftung ber Arbeit wirb nur bie ©träfe, nicht aber auch bie Schulb an UBertherfajj,

©rfo|gelb unb ©erichtslopen getilgt. 3nbef[en flnb biefe Beträge, fofern pe überhaupt jur Siebung

gotWraf-
at6rfien.
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eitigetoiefen worben fmb, unb nicht etwa Seteinnahmung erfolgen foimte, Wegen Unbeibringlichleit gleichjetiig

mit ben burd» bie Arbeitsleipung erlogenen ©elbprafen feibft jur Aicbetfchlaqung jn bringen. (§. 17.)

gut Herbeiführung ber grpfrfeung btt Strafarbeit haben bie SerlebrsPeuerämter nach Sebarf bem

juftönbigetc Obcrförfter ein Serjeicbnifs über fömmtlithe jablungSunfab'gen gorpfreoier, welche in befjen

Scjirle gefrebelt hoben — gleichBiel ob ber grebel in Staats*, ©emeinbe*, StnftaltS* ober ©rioatrealbungen

ftattgefunben hot —> }U iiberfenben.

©omcit e9 pd| um Sttafen aus bem ßinjugSregifttr honbett, pnb bem ©erjeichuiffe bie auf ©runb

beS §. 9 eingejogtnen UnbeibringlicbleitSbefebeinigungen beijuftlgen.

gür Sttafen aus bem ©erjeidiniffe ber gerichtsbelonnt jaljlungSunföbigen gorpptaffdjulbnet (§. 18

ber gnjlr. f. b. ®eri<ht8beh.) bebatf es fotrber Sefd)einigungen nicht.

2. S)et Oberförper beroirlt, fofem nicht befonbett ©rilnbe jur Ablehnung borliegen, bie Uimuanbtung

ber an Stelle ber ©elbjtrafe fefigefejten greiheitSftrafe in Sltafarbeit in bet Art, bajs er bie 3ohl bet

Arbeitstage gleich bet fepgefejptn ©trafjeit bejtimmt, ober bem ©erurtheilten eine beftimmte Arbeit anroeift.

fitjjtrre beftimmt ber Oberförper mit SRttdpchl auf bie 3«hl ber gefhuibeten Arbeitstage nach bet SeipungS«

fäpigleit beS Arbeiters.

$at ber Oberförper befonbere ©rünbe, bie Anroeifung ber Strafarbeit abjulelfnen, fo ip bie ©nt*

fheibung beS ©ejirlsprapbenten einjuholen.

S)ie gorfi* unb ©emeinbearbeit hot bie ©igenphaft einer mirllichen Strafe, bereit SoHPredung nur

gegen ben Stturtheilten möglich »P- Seijtung ber Arbeit burd) $ ritte an Stelle beS Serurtheitten

tp bähet titriulflfftg.

3. 3Me gteolet haben p<h wäbtenb bet Arbeiten felbp ju betpPegen unb bie ju ben Arbeiten erfor*

berliihen ©erätphaften mitjubringen, joibrigenfaüS pe jur Atbeii nicht jugelaffen »erben, ©efdjeinigt

inbeffen bie Ortsbehörbe, bag pe jur Selbpoerppegung auger Stanbe pnb ober bie erforberlichen Öerät*

fchaften nicht hefigen, fo finb bie ©erpPcgungStopen auf Anwcifung ber Oberförper btjw. bet RreiSbau-

infpettoren Bon ben ©erlebrSPeuerümtern Borjuftreden (Bergl. 3iffet 7) unb bie ©eröthfchoften Bon ben

SBatbeigenthümern ju Ptüen.

4. $er Oberförper hat für jcben gtebler eine guPeüung nach befonberem SRuRer, worin Ort, 3eit

unb Art bet ju leipenben Arbeit, fowie bie mitjubtingenben ©eröthfchoften genau anjugeben Pnb, in

boppelter gertigung oufjuPePen unb bie eine gertigung in ber Segel burd) benjenigen görpet juPellen ju

taffen, welcher bie Arbeit beaufRcbtigen foü. Auf bet anberen gertigung befhcinigt ber görPer bie non

ihm beforgte 3upeBung unb reicht biefelbe nach Ablauf ber für bie Arbeitsleipung feftgefefctcn 3*it mit

ber Sefcheinigung, ob unb inwieweit bie Arbeit geleipet worben ip, an ben Oberförper jurüdt.

5. Sie Strafarbeit foü in ber Kegel in einem StaatSwalbe ober auf einem ©icinalmeg ober einer

Sirinalprafse, welihe bem SBalbe als Abfuhrwege bienen, ausgeführt »erben. 3P ein Staatswalb nicht

in bet Aäb c gelegen ober in bemfelben leine ©elegenheit jur Setwenbung Bon Strafarbeit bothanben, fo

fann bie Strafarbeit jum Sortljeile oon ©emeinbe* ober AnPaliSwalbungen angewiefen werben.

Hat ber Oberförper leine geeignete ÜDalbarbeit unb ip bie Arbeit auf ben brtr. ©icinalrotgen ober

©icinalptagen ju leipen, fo ip baS Serjeicbnig (3ipet 1) bem ßreisbauinfpettor jur weiteten Setanlajfung

in ©emüphoi bet borftehenben ©cpimmungen ju überfenben, welcher basfelbe nach beenbigiet ober oer*

weigertet Arbeit bem Oberförper jurüdgiebt.

6. SBirb bie 3ulopng Bon gteblern jur Strafarbeit abgelehnt, fo benachrichtigt ber Oberförper

fofort baS SerfehrSPeueramt hietoon, bamit ber Sottjug ber an bie Siefle ber ©elbfitafe tretenben greiheitS*

ftrafe Beranlagt wirb.

3P bie Arbeit ganj ober theilweife geleipei, ober hat ber greulcr ber an ihn ergangenen Auffotberung

nicht entfprochen, ober ip berfelbc aus ben in 3'ff« 3 bejeichneten ober aus anberen ©rünben nachträglich

jutüdgewiefen wotben, fo oerBoDfilinbigt ber Oberförper baS SetjeichniB (3>ffer 1) unb überfenbet basfelbe

nebfl ben Unbeibringlicbleitsbepbtinigungen bem Serlehrspeueramt. Sefctereä hot bie Schtiflpüde, nah
{Berichtigung feinet Sücter, bem Antrag auf ©oüpreduug ber noch abjubüfeenben greiheitsprafen (g. 11)

unb bemnöhft bem AieberfdpagSBerjeicbniffe (§. 17) beijufügen.

7. SJie floften ber ©erppegung mitteflojer greoler, welche butch ben Oberförper bejw. flreisbau*

infpeltor anjuweifen pnb (3iffet 3), hoben bie ©igentbümer beS SBalbeS, in welchem bie Arbeit geleipet

wirb, bei ungeteilten üßalbungen bie ©lileigetttümer im ©erbaitnijs ihrer ©echte, bejw. ber jur Verrichtung

unb Unierholtung ber betr. ©emeinbewege bepitmnie gonbS ju tragen. Die SertehrSpeuerömter hoben

bemgemög bie Borgeptedien Soften im Vanbbuch ber augeretatämägigen ©innohmen unb Ausgaben unter
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®ntppe in ju tJerbucfccn unb aläbalb Bon bot SBalbeigeniplimern gegen TtuS^änbigung bet Beläge toieber

rinjujicpen. 3fl bet Staat gigentpümer beä SBalbeä, fo ifl bet ßofienerflattungäanttag on ben beh.

Sejirfspräfibenteu ju richten.

§. 40.

Sen nacp §• 62 beä gorSj}rofge[e|jeä Dom 28. April 1880 butcp bie Serleptäfieuerämter borju* »<tfi<ijtnini

nehmenden Berfieigerungen gepfänDeter, jut Serttbnng eine# gorftbiebßaplä benupter gaprjeuge unb Spiere ™

jotoie im SleibefreDel betroffenen Siepe# finb im Allgemeinen bie bei Serßeigerung bem Staate gehöriger

®egenßänbe ilblicpen Bedingungen (ogl. Amtäbl. beä Sireltorä bet 3^2« pp. 1876 ©. 106) ju ©runde

ja legen. Set ootpetigen ßrmäcptigung jut ffiornapme bet Serßeigerung obet jut 3uWla8ätrtöfilun0 «»6 *$ira.

bebarf eä jebodj nicpt.

Set nacp Abjug bet SctWaprungä» unb bet Serßetgenmgäloßen Berbleibenbe liebet) cpufs beä ßrlöfcs

ift in (Bem&ßpeit beä §. 62 Abf. 2 beä bejeicpneten ©efeprä pintcrltgungäraei(e ju Detbudpeit unb, (oftrn

bie ßtafbare fymblung in einem bet gorflotbming unterworfenen SBaibe (beä Staat#, bet ©emeinben unb

öffentlichen Anßatten; Dgl. Art. 1 beä gorßgefepbucpä) begangen worben ift, naep Slajsgabe bet bejügliip

bet Sicperpeitäleißungen in ßifenbapnpolijeifacpcn im §. 46 bet gegenwärtigen Anweifung getroffenen Se-

itimmungen ju bepanbeln, anbemfaUä aber mit ben bejiigliepen Scpriftßiiden fofott bei bet ©taatäbcpo*

fitenDenoaltung ju pintetlegen unb nacp bet reeptäträftigcn Seruttpeilung in bem jut Sedung btt ®etb«

jitafe, beä SDttiperjapeä bejm. Srjapgctbeä unb bet ©eticptä* pp. ßoßen erjotbetlitpen Betrage jutüdjujitptn.

§• 41. .

1. 3la<p §. 14 beä 3agbpolijeigefe)eä Dom 7. Dlai 1883 ift in bem gatte einet Beßrafung wegen Gtftetata

3agenä ohne 3agbfcpein bie im §. 9 biefeä ©efepeä Dotgefepene, butcp baä ©tfep Dom 9. 3ult 1888, "on

bett. bie ©eroäptung Don Beipütfen an Canbroirtpe. roetcpen butcp ©cpwarjwitb ©cpaben Detutfacpt worben
{£

ift, auf ben ©eirag Don 24 JC erpöpte 3agbfcpeingebüpt Don bem Beruttpeilten natpjujaplcn, Don roelcpet
Striiptii<b«

12 JU bet Staatälaffe unb 8 JC btt betreffenden ©emeinbe juftepen, wdptenb bet Äeft mit 4 M. (bie SetucUjeiiung-

fogenannte 3|ltölagägebüpr) nacb §. 2 beä lepterwäpnten ©efepeä in einen befonbeten, jut Beifügung beä

Wmißeriuntä fiepenben gonbä (liefst.

Siefe 3agbfcpemgebüpt witb opne richterlichen Buäfptuip fällig, fie gewaprt aucp bem Berurtpeitten

leinen Anjprucp auf 3uetipei!ung eineä 3ogbj(peinä unb ebenfowenig pat aucp eine Anrechnung bitfet

3apiung, fattä bem Berurtpeitten auf Anfucpen naep bet Sttaftpat ein 3ngbfepein butcp ben ßreiäbireftor

»hdliep ertpeilt werben fottte, auf bie für biefen 3agbfepein gefepulbete ©ebüpt ßattjufinben.

2. Sie gemäß beä erwäpnten §. 14 naepjujaplenben 3agbf<peingebQpren ftnb oon ben mit bet ®t*

Pebung btt Jtejüglicpen ©etbßrafen unb ©ericptätoßen betrauten BerleptSfleuetämtern tinjujiepen.

®ic Staatäantptile mit je 12 Ji wetben unter ben ©ttaferttagniffen oerteepnet, bie ©emeiubeantpeile

objägticp 5*/
0 Berwaltungäloften mit ben jugewiefenen Strafen ben ©emeinben pinauäbejaplt (§. 26), bie

3u|cpiügägebüpten aber alä folepe nacp Sflatsgabe bet Seftimmungen übet baä Aecpnungäraefen an bie

ÜanDeäpaupttaffe bejw. für beten Secpnung an bie ßaffe bet StaatäbepofitenDetwaltung abgcfüprt.

Sine eigentliche Sinweifung ber 3agbfcpeingebüprcn im Sinjugätegifler für Strafen findet nicpt ftatt,

»eil bie Betpflicptung jut 3aPlung nicpt butcp ben Strafricpter auägefptocpen wirb, bie ©ericptäfcpreiber

paben aber bie bereits in Sp. 5 beä üinjugäregißerä erßCptltcp ju macpenbe Betuttpeilung auf ®ntnb beä

gebacpten §. 14 3- B- ©. unter gleicpjeiliget 'llngabe beä Sageä bet Ueberttetung (Dgl. weitet unten) in ©p. 7

noch befonbetä petootjupeben. (Bgi. §.31 Ab). 1 bet 3nßr. f. b. ©ericptäbepStben.) Sie Betleptäjteueräm ict

Paben auf ©tunb folcpet Betuttpeilungen, aucp wenn im einjelnen gatte bie Bewertung in 3p. 7 beä

ßinjugätegißerä feplen fottte, bie nacpjuetpebtnbe eigentliche 3agbj<peingebilpr Don 20 Jt unter Sejeicpmmg

alä foicpe in ©p. 10 beä Sinjugäregißerä bei bem beit, ©trafpoflen felbjt in Soileinnapmc ju feilen,

aucp bem ©efammtbetrag in ©p. 13 jujufepen unb in ©p. 17 auäbtüdlicp ju bemerten, bafs biefe Soll*

fteflung butcp baä Betleptäjleuecamt bewetfjleOigl worben ift wobei ß<P biefelben jut auffälligen Unter*

fipeibung Don ben ©inttagungen beä ©eticptäfcpteiberä rotpet linte ju bedienen paben. aelbßoerßctnblicp

ip aläbann bet gebacpte Betrag bei Aufrechnung beä ©eitenbettageä beä (Sinjugäregißerä mit ju betüd*

Spligen, aucp in ben ©palten 14—16 nacp Staat», unb ©emeindeantpeil (12 .Jl bejw. 8 Ji\ ju jet*

legen. Al# empfangäberecptigt ip biejenige ©cmembe anjunepmen, auf beten Sanne bie ©efepeäübrrttetung

fattgefunben pat. Sie ifieinnapmticpe Betbuipung unb im gatte bet Unbeibtinglicpleit bie ’Rtebetfcplagung

Paben genau in betfelben BJeife wie bie Seteinnapmung bejw. Sliebetjcplagung bet gericptäfeitig finge«

wiefenen Betrage bet bett. Spalten ju etfolgen.
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Sit 3ufä!afl3flfl>ü1jt iß er[t nach gingong unb jwar als außeretatsmäßige ginnngnte (Sp. 13

bes §anbbii<b8) ju Betbucgen; eint Docfycrigr 3n[oflftetiung bctjclben finbet bager nicht palt.

3m gafle mehrfachen 3agenS ohne 3ogbjiJ)ein innerhalb ein unb be&felhen SogbjabreS
(Bom 2, gebtuar beS einen bis juni 1. gebtuar einfdjl. beS folgenben 3nhte4) ip bie nacgjujablenbe 3ogb*

fdjringcbübr Bon 24 JL nur einmal gejcgulbtt. Sei ginrocifungen in golge Bon Beprafungen inegen

3agenS ebne 3agbfdjein ip baljet Seitens beS Berlrbrspeuetamts jebeSma! ju unterfucben, ob nitbt bie[er

gatl gegeben unb bemgemäß Bon nochmaliger Anforberung bejw. Ergebung einer gogbfcbeingebübt Abpanb
ju nehmen ip. 3U biefem 3roc<Sf Pnb bie innerhalb beS betr. 3ngbjat)te« etfolgenben Beßtafungen ber

fr. Art jeweils auf bem legten Platte ber 3ujanunenPrQung jum ©ttafregiper batjumcrlen.

3. Sie Anforberung bet Sagbfcbeingebubr oon 24 JL gat regelmäßig in bet nämlichen 3abIun8S-

aupotberung, burdj welche bie in bem betr. ©trapafle erlannte ©etbprafe nebp @erid)tä!oßen angeforbert

wirb, ju erfolgen, jeöoet) ip — fofern nicht auSnabmSroeife bie Bftpßidjtung jur 3ablung jener 3agb«

fcheiugebitht im Strafertenntniß au-gejprocben ip — jur Begtttnbung ber Anforberung außet bem ©traf-

erlenntniß auch ber legte Abjag beS §. 14 bes 3agbpolijeigefegeS Bom 7. Diai 18*3 anjufithren. gine

etwaige 3roang4beitreiüung hat auf Bern Söcge bes SroongSbefeljlS, in welchem bie gotberung in gleitet

2öet|e ju begruuben fern toiirbe, ftattjupnben.

4. 3it benjeitigen gälten, in welchen bet auf ®tunb beS §. 14’ bei 3agbpolijeigefegeS berurtgeiltc

©chulbner als geriibtsbetannt jagtungSunfähig in baS üktjeicbniß gorm. 111 aufgenommen worben ip, ßat

eine 3njolipeliung ber 3agbjchfingebüht nicht ju erfolgen.

§. 42.

SiWunj 3m gälte einer BePrafung wegen Ausübung bet gifcherei ohne 85fung einer Starte ip nach 8 - 42
unb

®&f- 2 bes gifcgeteigefegeS Bom 2. 3uli 1891 bie feiebUhr für bie Auspeflung ber gifeger- ober Angellatte

«rtMtn*’
im toon 1 -Ä bejw. 0.20 JL nachjujablen. 3n Bejug auf bie 3nfoHPe0ung, Anforberung unb

m Berrechnung bejtu. 'Abführung pp. biefer ©ebüpt pnben bie Btpimmungen beS §. 41 pnngtmäße Anrocnbung

getidjiiiOftt (ogl. auch §. 31 Abf. 2 brr 3nPc. für bie ©ericgtSbebärben.) Sie ©ebügten Hegen nach § 21 Abf. 4

BerutibeUunj. 0*3 gifdjereigefegeS berjenigeti ©emeinbe ju, in welcher bet Beprafte wohnt obet pch aufhält.

§ 43.

«njajUbeitbe 1. Um bie tgatfächlicbc Ausführung einer butch Prafrichterli^e gntfcgeibimg Berorbneten ginjiehung Bon

(»mütoeS
©egenPänben nach Atäglicgleit ju pegern, pnb bie |>ülf3beamten ber StaatSanwoltfchaft unb bcfonberS

jtu'ät dp.).
bejüglid) btt gorft» uuo gelBrügejachen bie gorp* unb gefbjehugbeamten angewiefen, bereits bei geftpeBung

Buchung, ber Straftaten, joweit tbunlicb, Bie oorausfichtlieb bet fpäteren ginjiehung untetliegettben greflelmtrljeuge pp.

einfotbnung ju bcfchlagnabmtn, eoentudl aber bie grlenmmgSmetlmale in btn Anjeigen mäglichP genau anjugeben.

„
unb

Sie ©erichtSfcbreiber hoben Oie bejüglicbcn Angaben in baS ginjugSregipcr bejw. in ba* Berjeiebniß bet

beju?

U"8
geriebtsbetannt jahiungsunfäfjigen ©chulbner ju Übernehmen (§. 26 ber 3r>Pt. für bie ©erichtSbebörben).

SBetnichicmg. SRit brn in Oftroiptafjachen Berfügten ginjiehungen bet betrepenbett ©egtnpänbt hoben pch, wie

bereits unter §. 38 3>ft- 2 bemerit ip, bie Berlebrspeuerämter nicht ju befaptn.

2. Sie BerlehrSfteuerämter führen über bie einjujiehenben ©egenpänbe ein befonbereS Aegipcr, in

weichem fowoht übet ben ginjug als auch über Betbleib bejw. Öermerthung ber ©egenßänbe UtacgroeiS

geführt wirb.

Bor ber 3ngebtau<bnaljme eines neuen, für je mehrere gagrgänge cmjulegenben unb mit feflem

Umfchlag ju oerfthenben BanbeS ip auf bem Sitelhtatte oon bem 3nfpettor bie Bejcheinigung über bie

Biattjahi DoBjiehen ju lapen. 3n biefeS SRegißet finb auf ©runb bes ©trafregißerS unb ber Berjeicbniße

bet gcrichtSbelannt jaglungSunfäljigen tocgulbner einjutragen:

a) aBe einjujiehenben ©egenpänbe, welche p<h innerhalb beS AmtSbejirlS bereits in amtlichem ©e-

wahrfam bepnben,

b) bie eiujiijichenöen, noch nicht in amtlichem ©ewahrfam btpnblichtn ©egenpänbe, forneit bem
Amte bie Beitreibung oon Strafe unb Roßen obliegt.

3ebes BerfehrSpeueramt hot für ben ginjug berjenigen ©egenpänbe ju fotgen. welche eS in feinem

Segißer ber einjujiehenben ©egenpänbe oorjumerten oerpßichtet iß. Set AmtSBorPanb ip für bie Beitreibung

berjelben, injoweit oon einet fotzen nach ben Bepimmungtn biefeS Paragraphen nicht ahgefehen werben
lattn, in gleichem ÜJlaße wie für ben Eingang ber gerichtlichen ©elbftrafen unb Roften Berantroortlieh.
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9?acfj Ablauf beS gtatSjaljreS unb eines »eiteren Vierteljahre«. »ährenb beßen für bi« Grlebigung

ber Sofien möglithß Sorge ju tragen ijl, fmb bie noch unexlebigten spofim unter enifprechenber gegen»

feitiger Serweifung auf baS neue 3n$r ju übertrugen, »ojelbß bann bet »eitere grlebigungSnad|»eiS

ßattjufinben bat.

3. Sei btn betreffenben Voßen be« ginjugSregißerä bej». VerjeifnißeS ber gericbtsbclannt jaßlungS-

unfähigen Scbulbner iji bie Mummet beS Eintrags in bai SRegißtr ber einjujiebenben ©egenßänbe anjugeben.

Sinb bie bejügiifen ©elbßrafen unb ©eriebtsloßen gemäß §. 3 an anbere Sertetjrsfieueeämtet ju

übetrocifen, fo jinb bie mit jut Ueberroeifuttg getangenben einjujiebenben ©egenßänbe in beiben Xbeilen

beä UebermeifungSPetjeicbmßeS ebenfalls ju bejeicbiten; fmb jebaeb biefe ©egenftänbe gemäß bet Veßimmung
unter 3iffer 2 a non bet Uebermcifung ousjufibließen, fo bst baS übenneifenbe Amt in bem betreffenben

AuSjug aus bem ginjugSregifter ju befdjeinigen, bog unb unter Welfer 'Summer «5 bie ©egenfiänbe in

feinem eigenen »«giftet ber einjujiebenben ©egenftänbe oorgetragen bat. au<b ift in biefem {falle in beiben

Ibftlsn b«5 UebermeifungäocrjeifmßeS ju bemetfen, baß bie einjujiebenben ©egenftänbe Don bet lieber»

»eifung auSgeffIoßen geblieben finb.

ffafls ein ©egenftanb D o r ber reftslräftigen VerurtljeUung unb ginmeifung beS StrnfpoßenS an

ein VerleljrSßeueramt abgeliefert wirb, fo ift betfelbe unter entfprefenbem Vetmerl fogleif in baS SRegißer

rinjutragen, im Satte bet ffreifprefung beS »ngeffulbigten jebof ober wenn bie ginjiebung beä abge-

lieferten ©egenßanbeS nift ausgefprofen roorben iji, bem gigentljümet gegen Cuittung jurüefjugeben.

ginjujiebenbe ©egenfiänbe, »elfe fub im Vejirl eineä anbeten als beä jur giljebung ber ©elDjtrnfe

unb ©eriftäloßen berufenen VerlebrSßeueramteS befinben unb beten Verbringung jur legieren Amtsßette

Sfwierigteiten bej». Haßen beturfadben mürbe, finb bem elfteren VetiebrSßtueramie auf bem borgeffriebenen

Siege (g. 3) jum glnjug ju übermeifen.

4. 3n benjenigen Sötten, in »elfen bie einjujiebenben ©egenfiänbe leinen ober bof nur einen ganj

geringen Vierth haben unb außerbem bie Verurteilten jablungSunfäbig finb, fo bafs auf bie VMebcreinjieb»

barleit bet Sofien einet etwaigen StoangSbottfiredung niibt ju rechnen iß, iß nach grfolgloßgleit ber in

bie 3 flblunfl
äflUßorbenmgen über bie ©elbßrafen unb ©eriftStoftm mitaufjunebmenben Außotberung jur

Ablieferung ber {frebelwerljeuge (§ 5 ’) Don »eiteren Maßregeln abjufeßen, inSbefonbere auch ber Vcrfuf

ju unterlaßen, bur<t Vermittelung ber Volijeiotgane bie freiwillige Ablieferung ber ©egenftänbe ßerbeiju»

fübten. 3ß »egen bereits feftßebenber 3ablungäunfäbigleit eine 3abIuitgäaußorberung für ©elbßrafen unb

©eriftsloßen nicht ju erlaßen, wie für bie 'flößen aus bem Verjeifniß fformular III, fo bebarf es auch

feiner befonberrn Außotberung jur ginlieferung bon ganj ober naheju »ertblofen {frebelwerfjeugen.

5. 3n btn {fällen, in benen eä ßeb jmar um mertblofe ober geringwertige ©egenßänbe banbeit, bie

Veitreibung etwaiger VoflßredungSloßen aber möglich «{feint, iß auch noch "ach erfolglos gebliebener

erßer Außotberung (§. 5*) als Regel bie Ginjiebung ju oerfuchen unb jroar junächfl auf gütlichem

Stege burch Vermittelung ber 'f3olij«iorgane, im {falle ber grfolgloßgleit bureb 3®angSDottßred
l

ung, beten

Porten ber Verurtheilte auch bei etwaiger grfolgloßgleit bei Verfahren« ju tragen hat. Mur bann, wenn

nach ben Umßänben bt« {fafleS mit Sicherheit geffloßen werben tann, baß bie Aufßnbung ber ©egen«

ßänbe bei ber 3wangSbottßrec(ung nicht gelingen mürbe, fann baaon abgeleben »erben.

6. 3ß ber Vkrf bet einjujiebenben Sachen fo erheblich, baß berjelbe für [ich allein fdjon hin-

reifen mürbe, bie Soßen ber 3®angSDodßrecfung ju beeten, fo iß, mag bet Verurtheilte jahlungSfähig

fein ober nift. unter allen Umßänben bei grfolgloßgleit beS Vetjufs gütlicher ginjiebung burf bie

Volijeiotgane, bie 3wangäboQftrtclung einjuleiten.

©et ungefähre Vierth bet einjujiebenben ©egenßänbe Wirb ßf in ben meißen {fällen ffon au*

ber Vejeichnung bttfelben ergeben, bei 3»riffln wirb eine Anfrage bei bem anjeigenben Veamten genügen.

7. Um TOitmirlung bei bem gütlichen ginjug bon ©egenßänben fmb nur bie ©emeinbepolijeibehätben

unb bejw. bie ißolijribirettionen, nift auch bie ©enbannrn, ju erfufen. ©ie Jbätigleit ber V°l<i(wrSane

hat ßf auf eine einfache Außotberung an bie betreßenben Verfemen jur Verausgabe bet einjujiehenben

©egenßänbe, fomie auf bie ebentuette Annahme unb Ablieferung ber lejtercn an baS Vcrtehrsßeueramt ju

brffläntrn; bie Anwenbung irgenb eines 3»angeS Seitens ber '-flolijei hat nift ßattjußnben.

©ie jmangSmeife Ausführung einer burch ßraftifkrlife gntfeheibung berorbneten ginjiebung iß

gemäß §. 495 St. V- O. naf ben Vorffriften über bie Vottßredung ber Urfeile bet Gibilgerichte

(§§. 674, 769 u. a. K. V- O.), alfo burch fflerichtäbottjieher ju bewirten.

8. ©ie jut ginjiebung gelangenben Sifeln, Vippen unb fonßigen geringwerthigen Wrljruge ßnb

nift miebtr als folfe ju betäußern, [onbttn ju berniften, felbß wenn bierburf Soßen entßehen fottten.
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wetipe in bem Gtläfe beS alten GifenS niipt Boflftänbige Seduug finben. derartige floften werben jebotp

in btt Kegel Bermieben werben tönnen. Auep wirb fiip ©orfotge bafttt heften laften, bafs ©egenftänbe

bieier Art, roeldje fiep jur 3eit bet ©eruttpeilung bereits im ©eroaprfam auswärtiger ©ürgermeiftetämttT pp.

befinben ober auf Gtiucpert butip bie leiteten eingejogen werben unb fiip rtidjt opne fl ofteit auf bas

©erleprSfleueramt betbtingen taffen, fogleid) an Ort unb ©teile bernieptet werben. Sie SerleptSfieuerümter

paben fut| eintretenben fjalleS mit ben öürgermeiftern ins ©enepmen ju feften unb fiep baä ©efepepene

lutj betätigen ju taftrn.

9. 3« bem Segiftet ber einjujiepenben ©egenftänbe ift, fofern bie ©orauSfeftungen für bie Untpun*

licpleit beS GinjugS gegeben finb, bei bem betreftenben ©often baä ©eeigntie ju bemerten. ßbenfo ift in

bemfelben bei benjenigen ©egettftänben, beten ©emiiplung naip 'Dtaftgabe beS Obengefogten jtattgefunben

pat. anftatt beä in ben betreftenben ©patten Borgefepenen AaipweifeS beS Settaufä unb ber ©ereinnopinung

beä GvläfeS ein entfpredjenber Sermetf ju matpen. Giner befonberen Grmäeptigung jur Abftanbnapme btra

ber Ginjiepung bejro. jur Abfepreibung ober jur ©ernieptung foteper ©egenftänbe bebarf eä niept; bie fatft«

gemäße Grlebigung ift butep bie ©erleptSfleuerinfpettoren ju übetwatpen.

10. Gingejogene SRaafee, ÜÖaagen unb ©eroitpte finb, fatt« biefetben niept ooOft&nbig wertptoä jinb

ober nur einen gonj getingen SBertp befiften, mit tRiidfnpt barauf, baß bie gilprung fotdjer ©taaße pp.

nad) §. 369 St. ©. ©. nur ©ewerbetreibenben unterfagt ift, ju iprem urfprünglicpen 3rot(*f niept

unbrauepbar ju maepen, fonbetn ju bertaufen. Sie fläufet finb jeboep auf bie Untaugliepfeit ber bejügtiepen

©egenftänbe junt gewerblitptn ©ebrauip unb auf bie ermäpnte ©hafbeftimmung ausbrüelliep aufmertfam

ju maepen.

Um ferner feben 3TOfifet bejügliep bet Ungüliigteit unb Unrieptigteit ber an berartigen ©tgenftänben

etwa befinbticftrn AiipungSftempet auS)ufeptieften, fmb bie teueren ftetä bor bem ©erlaufe jn entfernen.

SieS läßt ftep bei benjenigen ©egenftänben, an metepen ber Stempel in Strtall aufgebrüdt ift, burep einen

Ieiepten ftammerfeplag, bei ben au« £iolj gefertigten SJtaaften burep Abfipaben mit einem SRtfftr ober burep

Abftemmrn bemcrlftetligen.

3n ben ©erlaufäberponbtungen (Anerbieten, fflerfteigerungtn) ift ftetä anjugeben, baft bie an ben

'Biaajten, SKaagen ober ©ewiepten befinbliep gewefenen AiepungSftempet nernieptet unb boft bie fläufet auf

bie beseitige llntaugliepleit biefer ©egenftänbe jum gewetbliepen ©ebtauep fowie auf bie beäfatlfige ©e.

ftimmung beä §. 369 St. ®. ©. aufmerljant gemaept worben finb.

3um ©ritmtgebtauep geeignete eingejogene Sepanfgefäfte (©tafer, fftiige, glafcpen pp.) lännen auep

opne Gntfemung ber etwa batan befinbtieften un»otfeptiftämä|igen plljhupe frejw. ©ejeiepnungen an
©rioate (Aüplwirtpe) freipänbig berlauft werben, fofern niept bie Semieptung ber ©efäfse burep baS

©eriept auäbrüdlicp angeorbnet worben ift. Sie fläufet fmb inbeften auep Pier auäbtttefliep barauf auf»

merffam ju maepen, baß bie ©efäfse jur Serabreiepung oon ©etränfen in ©oft- unb Sepanfwittpfepaften

niept benuftt werben biirfen; baß bieS gefepepen, ift in ben Anerbieten anerlennen ju taffen.

11. ©erbotene SBaften, ©erätpe, ©Über unb Seprtften pp. ftnb in öden gälten Bot bem ©erlauf
ju iprem urfprfingtiepen Qmtdt unbrauepbar ju maepen.

©idst Berbotene ©epuftmaffen, wetipc niept gut erpatten ober ilberpaupt bon geringem SBertpe fmb,

fmb jurn ferneren ©ebrauip alä folepe gleiepfaflä untaugtiep ju maepen. Wogegen roirlliep gut erpattene

weripnofle ©tiide naep Ginpolung ber Gntjepeibung ber Sirettion in ber Segel jurn ©erlaufe an ©affen»
ftänblft in gepöriger ©erpaelung (etwa ftarl mit Strop umwidett unb in ©adteinwanb genäpt) an bie

Sirettion einjufenben ftnb. ©elabene Sepuftwaften finb fogteiep naep bem Ginjug unb Bot ber ©erfenbung
ju enttaben bejm. enttaben ju taffen.

Gingejogene für ben fjanbeläBerlepr beftimmte SBertppapiere fmb fofort mit ©eriipt an bie Sirettion

einjufenben.

12. Sie Sertepräfteuerämter paben barauf ju aepten, bafs niept an Stelle ber g«i$tliip einjujiepenben
anbere minberwertpige ©egenftänbe abgetiefert werben, unb g. g, bepufs ©erfolgnng beä ©etrugeS an bie

Sieettion ju berieten. Gbenfo ift ju beriepten, wenn bet Serurtpeitte bie einjujiepenben ©egenftänbe burtp
Seräuftetung ober ©erniiptung bem 3ugrifte beä Staats entjogen pat (BetgL bie im Amtsblatt ber Set»
waltung Bon 1879 ©eite 129—132 abgebrudten Urtpeile).

13. Sie eingejogenen ©egenftänbe bejw. ©eftanbtpeite berfetben finb mit 3ettetn ju Berfepen, auf
wetepen ber Same bet ©erurtpeilten unb bie beheftenbe Summer beS SegifterS anjugeben ift, unb, infotoeit

fie niipt gemäß 3'ftet 11 an bie Sirettion einjufenben fmb, bis ju brm »on bem SerleprSfteuerantte ju
Bttanlaffenben^Serlaufe gut aufjubewapren.
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5?fjügli4 bet in tprojef feit ber Setwaliung bet 3öIIe unb inbirellen Steuern berfügten

Ginjicb tingeit wirb auf bie befonberm Sorfcbriften unitt §. 88’ fiingemiefen.

35 ie ©enebmigung jum ©erlauf ifi non btm ©erleb tSfleuetamte bei bet Sitefiion ju beantragen unb
jmar jebtSmal bann, wenn bet ffiertb bet eingejogtntn ©tgenßdnbe ju ben ©ertaufsloßen in angemeftenetn

ffietbältniffe fte^t.

fymbelt es fidj »m geringwertige Sachen, fo ifl bet fteibänbige ©erlauf ju angemejfenem ©reis

in btt Segel einer öffentlichen ©erfteigerung »otjujieben.

35en bet ®ite!tion ju unietbreitenbcn SetfaufSanitägen ifl ein SuSpig aus bem »egijlet bet ein«

jujiebenben ©egenjldnbe beijufögen, welket nach ©enebmigung beS ©erfaufS bei bet ®irettion mit geeigneter

Seföeinigiing betfeben unb bem SetlebtSßeuetamie jut ©enujung als Segifletbelag jutlidgegeben roitb.

Scbneü Derbetbenbe Sachen fmb ohne oorberige Ginbolung unb ohne ©orbebalt bet ©enebmigung

bet 35ireltion fefott ju berfaufeit ebenfo lebenbe Sbiete, fofem bie Roßen bet Untetbaltung für mehrere

Jage $u bem mutbrnofelicben RaufetlöS außer ©etbäUniß ßtben. 35er ©erlauf bat ausbtücfliä ohne jebt

©twäbrlcißung für bie ©efcbaffenbeit ober betborgene gebiet ftattjiifinben. Sefinben f«b biefe ©egenftfinbe

bcjw. 3; biete nicht am Siße beS SerlebräßeuetamieS, [o lann bet ©erlauf jut ©etmeibung unntißet Roßen

auf Grfuchen beS StmteS oon bem betreffenben ©ürgermeiflet obet Seigeotbneien botgenommen werben.

Jritt nur bet frühere Gigentbümer obet eine bon bemfelben borgef^obenc ©erfon als flaußiebbabtt mit

einem gegen ben SBerib bebeutenb jutüdßebcnben ©ebote auf, fo iß, wenn irgenb angängig nach Ginbolung

bet ©enebmigung bet ©irellion, bie Setnicbtung bet Sache bejm. bie löbtung bet Sbicte ßogbbunbe Pb.)

ju ueranlafjen, ba eS hierbei mehr auf bie ÜDobtung beS ©trafboUjugeS unb bie Sluftechierbaltung bet

Achtung not benj ©efefce, als auf bie UBabrung pslaiifebet 3niereffen anlommt.

2b' ftf, »eiche auf ©runb bet jut Slbrcebt bon Sicbfeuchen erlaßenen Ginfubtbetboie eingejogen

»etben, bütfen ohne hiö^ete ©enebmigung nicht oetfauft roetbcn. Ob überhaupt eine Serwettbung. etma

beS gleifcbeS bet 2:biete, julflffig iß, obet ob bie 2b iftf iu tobten unb ju betfchatten fcnb, iß jeweils

but<h fofotiigeS ©entbmen mit bem RteiSibierarjt pp. unter ©etücffichtigung bet ©eßimmungen beS be«

treffenben GinfubtbetboleS feßjußeden.

14. Unbetmeibliche unb gehörig belegte Roßen beS GinjugS, beS Iransportes, beS Sertaufs obet

bet ©ernichtung pp. bon ©egenßänben »erben auf Antrag bet SerlebtSßtuerämtet bon bet 2>ire!ium auf

bie StnatStafje angemiefen.

§• 44.

3n Betreff beS ©erfahren S bei ©efcbiagnabme oon SBilb ßnb bon ben SerfebrSßeuerflmtem ins«

befonbtte bie ©otfcbriflen unter II 5 unb C bet Setfügung beS ObetßaaiSanmaUS an bie ©eatnien bet

©iaatSanwalifcbaft bom 16. Sprit 1887 (ßentr.« u. Sej.»©ml8bl. 1887 ©eite 86), £)infid)tlidh beS ©et«

fabtenS bei ©efchlagttabine oon gifcben hingegen bie Sorfdjriften unter giffet 1 unb 4 bet ©etfügung
beS CbetßoatSanwnhS an bie ©eamten bet ©toatSanwaltfcbaft Dom 8. Sooember 1894 (Gentt.= u. ©ej.«

«mtSbl. 1894, |>auplblott Sr. 50 ©eile 269) ju beachten.

3nforoeit hiernach bie ©eräußerung butch bie ©erfebrSßeuerämtet pc erfolgen bot. iß bieftlbe jeweils

[o jcbleunig als möglich unb in bet Segel im SBegc öffentlicher Setßeigetung borjunetjmen. ®et bot«

betigen Ginbolung einet Gtmäcbiigung bietju bebatf eS nicht, tbenfowenig eines SotbeboliS bet ©enebmigung
beS 3ufchlogS.

Ster GtiöS foraoljl aus betäußeticm Söilb als aus giften iß nach 'Äbjug bet ©tempel« unb Segißet*

obgoben unb ber ettoaigen Roßen bet ©elanntmacbung bet Setßeigenmg botetß btnterlegungämeife ju

öeteittnabtnen. Söitb bemnftchß bie Ginjiebung auSgtfptochen, fo bot baS ©erlebisßeueraint bie gerichtliche

Verfügung nebß bet regißtirten ©ettaufsoetbanblung unb ben etwaigen Roßenbelägen mit beticbtlicbem

Anträge auf Serrechnungäanmeifnng bet StireÜion borpilegen
;
wirb bagegen bie SuSjoblung an ben 3agb«‘

bej». gifcbeteibetecbiigten angeorbnet, fo iß bet GtiöS nach Sbjug bon 5*/« SetwoltungStoßen (©efcß

oom 5. ffliai 1855 Set. 16, ©en.«3nflr. 2045), btt Sertaufs« unb etwaigen fonßigen Roßen an ben

GmpfangSberechtigten binausjubejabien unb wegen einnobmliihet ©ette^nung bet ©etwaliungSloßen unter

©otlage bet ©etbonbiungen an bie Ititeftion {u berichten.

mm SBilb

unb gifcßcn.

§- 45.

35ie ©etidhtsfchteibet bet SmiSgeticbie unb bie Oberftlreiäte ber fianbgerichte unb beS DbrrlanbrS«

getichis hoben bet ffierfebrSßeuetberwaliung bolbjibtliih butcb Sermittclung bet Gißen ©taotSanmülie

bejonbere Setjeichniße übet biejenigen ©egenßänbe, booten ©eibet unb für ben {xmbtlSDerlebt beßimntten
*
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Baptete jujujkflfn, melde in enbgültig abgcurlßeillen obrt burcß Berjäßrung b(t fliegt erlebigten ©traf»

projeffen unb bürgerlichen UfeeßtSßreitigleiten ßinierlegt motben finb unb beten Berroertßung angejeigt

eifeßeint. Die gleiche Berpflidtmig liegt Oorlommenben gaOeS ben ©efüngnißtiettoaltetn unb allen übrigen

Bertonßmn bau ©egenßänben unb ©elbern ber oorgenannten %lrl ob (Dtbonnanjen bom 22. gebruar 1829
unb 9. 3uni 1831 — @en.*3nßr. 1275, 1375, 1788, 2843 — Berfügung beS ©eneralproluratorS

an bie Cberprofuratoren bom 11. September 1873 1. 1769)
Die Serjeicßniffe loerben bon ben Grßen ©taatSonmälten an bie Direltibbeßfirbe abgegeben unb üon

leistem ben betreffenben Bertebräßeueränttctn übetfenbet.

Bejttgliiß bet Beßanblung bet gebaetten Betjeießniffe unb bejm. ©egenßänbe pp. Seitens ber BcrleßtS»

ßeuerämter gelten bie im Amtsblatt beS DireltorS ber 3 fiöe pp. bon 1878 Seite 215 ff. obgebnidten

Beßimmungen. Sine Hinterlegung bet Beträge bei bet StaatSbepofitenlnffe bat jeboeß im Sntcrcffe bet

©efdiäftSbereinfacßung nur infotneit ßattjufinben, als biefelben im ein jelneu galle fuß auf meßt als

50 Jt belaufen; geringere Betröge ftnb auf Berfügung ber Direltion fogleiiß ju ©unßcn bet BerteßrS»

ßeueroertoaltung ju oereinnaßmen. Sollte ein berartig bereinnabmtet Betrag bon Berechtigten unter

güßrung beS BerecßtigtingSiiadjtoeifcä beanfprueßt toetben, fo toirb berfelbe unter ßinbeßoltung bon 5"/,

Sertoaltungsloßcn (@efeß bom 5. Ülai 1855 Art. 16) mit ben für gerichtliche Depo fiten brjlimmten

Stufen ßerauägejaßlt
; bie bezüglichen Gitmaßme« unb floßenbeläge finb baßer als nidßt ju cetnießtenbe

BecßmmgSbelägr ju beßanbehi.

Hinßcßtlicß ber gericßtlitß aufbetnnbrten fffiaaße, SBaagen unb ©emießte ßnbet baS bejiiglicß ber

gerichtlich eingtjogenen gleiten ©egenßänbe unter §. 48 3'ff« 10 ber gegenroärtigen Antoeifung ©efagte

gleichmäßige Antttenbung.

§. 46.

1. Die BerleßcSßeuerämter, mit Ausnahme berjenigen ju ©traßburg, unb jroar in ©olmar, SRülßaufen,

3abern, ®Jeß unb Diebenßofen bie Stemter II, ßaben ‘JiameuS ber SJanbeSlaffe Hinterlegungen anjuneßmen.

falls bon ber Hinterlegung abßängt:

a) bie Boflßrecfbarteit einer Sntfcßeibung

;

b) ber Beginn, bie gortfeßung, bie einftmeilige GirtfteUung. bie Ginftellung, bie Befcßräntung ober

bie Abrnenbung einer 3n>ang3tioflßte(fung;

c) bie Aufhebung einer erfolgten SollßreefungSmaßregel

;

d) bie Anorbnung, BoOjießung, Betätigung, Abänberung ober Aufhebung eines ArreßeS. einer

einßroeiligen Berfügung ober einer fonfiigen ©icßerßeitSmaßreget

;

e) ber Auffcßub ber ©ttafboüßrecfung

;

f) bie borläufige Haftbefreiung (greiloffung) eines Angefcßulbigten (§§. 117—122 St. ®. O.).

2. Bon jeber Berfügung beS ©ericßtS, bureß toclcßc eine Hinterlegung bei einem BetießrSfieueramte

gefiattet toirb, iß gleich zeitig mit AuSbänbigung berfelben eine Abfcßrift an bie Direttiobeßärbe jum 3n»ede

bet flontrolinmg bet Ablieferung (3'ffec 4) einjufenben.

3. Bei jebet Hinterlegung iß oon bein 9fr eine $>inlerlegung8ert!ärung ju forbent, bej».

eine bon bem aufneßmenben Beamten mit ju boüjießenbe Berßanblung aufptneßmen, toelcße, toenn fie

nießt bon bem Hinterleger bereits unterjeießnet iß, bon bem Ginjaßlet unterjeießnet toetben muß unb ju

rntßalten ßat:

a) ben Ort unb Sag ber Hinterlegung;

b) ben Bor» unb 3unamen. ©tanb unb SBoßnort beS H'mtetlegenben unb feines etmaigen Auftrag-

gebers
;

c) ben Betrag ber ßinterlegten Summe in 3aß!en unb Sorten, fomie g. g. bie Befcßreibung bet

Hinterlegten SBertßpopiere

;

d) bie Brrantaffung unb ben 3n>ei ber Hinterlegung, unb

e) ben Bor* tutb 3unamen, ©tanb unb SBoßnort beS GigentßümerS bet ßinterlegten Beträge bejto.

BJertßpapiere.

4. Die SerfeßrSßeuerämter ßaben bie ßinterlegten Beträge bejto. ®ertßpapiere (einfcßUeßHcß bet ju

leßteren geßötigen 3inSfcßeine unb 3inSf«ßeinamoeifungen) unter Beifügung ber unter 3iß. 2 genannten

Berfügung ober einer Abfcßrift berfelben unb ber unter 3i|f- 3 bejeießneten HinterlegungSerllärung bej».

Berßanblung innetßalb 24 ©tunben an bie ©taatSbepoßtenlaffe in ©traßburg abjufüßten.
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Bei Nichteinhaltung biefet 'ütblieferung^frifl mürbe bet ütentamtmann je nach bcn Umflänben biScipIi»

narifhe Befirofung ju grroärtigen unb außerbem für ben 3in§Derluft perfönlich ju haften haben.

5. Die Südjablimg ber hei ben Bertehräßeiietämtern hinterlegten Betrüge erfolgt burch bie Staats*

bepofitenlaffe.

6. Die BerlehrSjteuerämter etiheilen über bie bei ihnen erfolgten Hinterlegungen botläuüge Befcheini*

gang, auf mefthrt ju Betmttlen ift, baß bie enbgüilige Befheinigung bon ber StaatSbepofitentafje erlheilt

»erben mirb.

7. Die hinterlegten Betrüge, bon welken bie Bentumimünner bie gcfeßlichen Jpebegebühren ju

beipredjm haben, finb als außeretatmäßige Einnahmen ju terbudien. Die Hebegebühren unb bie tjßorto-

leften für bie Ablieferung an bie StaatSbepofitentaffe bleiben bet StaatSlaffe jur fiaft; bie Ablieferung

ber hinterlegten (Selber hat bemnach in bem oolleinbejahlten Betrage unb ohne Abjttg ju etfolgen.

8. Die StaatSbepofitenlaffe ertheilt ben SerlehrSfleuerümtcrn über bie Ablieferungen folget Hinter*

legungen (eine befonbere ßmpfangSbcfcbeimgung; eS fmb bähet bie ^Joflcinlicfftung'SfcHctne als Ausgabe*

belüge ju bermcnben. Sofern bei ben Amtsprüfungen im einzelnen Ja Ile meitere Angaben, als ber ijlojt*

fehetn enthält, nüthig werben füllten, fo haben bie ptüfenben Beamten bie etforberlicbrn ÜJtittheilungen

bei ber Direltion ju erbitten.

0. SDitb eine SicherheitSleiftung für notlüufige Haftbefreiung (3«ff- 1 f
) unmittelbar hei ber Staats*

bepofitenlaffe eingejahlt, fo werben bie BrrtehrSficuerümter, bon welchen eintrelenben gaHS bie Aufprüche

ber Staatstajfe an ben hinterlegten Betrag geltenb ju machen finb, burch bie genannte ,(taffe bon folgen

unmittelbaren (iinjablungeu alSbalb benachrichtigt werben. Sollte biefe Blittheilung bei einem anberen als

bem eoentueü gut Bereinnahmung ber bem Staat berfallenen SicherheitSleiftung unb bem jur Erhebung
bet etwaigen (Selbjtrafe unb (SerichtStoften berufenen Bertehtsfieueramtc eingef)en, fo ift baS betrejfenbe

Scheiben fogleich an leßtereS Amt weiter ju geben.

10. 3n Betreff beS BctfahtenS bei greigebmtg unb Aildgabe ber gemäß §118 St. B- O. hinter*

legten Sicherheiten fowie bejüglid) ber 3infen folget Sicherheiten unb bet Ausführung beS BefhluffeS

über ben Betfall, fmb bie nadjftehenbcu in einer Berfügung beS DberjtaatSanwaltS an bie Beamten ber

SiaaiSanmoltfchaft bom 7. iRarj 1884 (Samml. ber 3ujtilberw. IX, 56) auSgefproihenen ©runbfäße

ju beachten:

») liehet bie greiwerbung einer gemäß § 118 St. B- O. hinterlegten Sicherheit ifl fiet? ein aus*

briicflidjer AuSfprud) beS nach §§ 124» 125 St. B- CX jufidnbigen SerichtS hetbeijuführen unb

fobamt eine Ausfertigung biefet (Sntfctjeibung gleichseitig mit brr Quittung über bie Hinterlegung

bon ber StaatSanwaltfchaft (§ 36 St. B- O.) bem 6mpfang3bere<htigten auSjuljänbigen. Seßterem

bleibt es übrrtaffen, auf ©runb biefet Shriftjiücfe bei ber H'nterleguugSfleQe bie Otücfgabe bet

Sicherheit ju erwirltn.

b) Damit, wenn bie Sicherheit berfäüt, über ben Betrag ober ben ©egenjtanb, welcher in baS

©igenthum bei StaatSlaffe übergeht, 3weifel nicht entftehen (innen, ift barauf hinjuwirlen, baß,

wenn bie Hinterlegung in SBerthpapieren mit wechielnbem flucS gefhieht, bet Befcßluß, burch

welchen biefe Art bet SicherheitSleiftung fefigefeßt wirb, jijfermäßig bie Summe auSbrüde, für

welche bie SESerthpapiere heim Berfall haften.

3fi leßtereS aber nicht gefchehen, fmb bielmehr ÜBertbPapiere folcher Art nach ihrem

Nennwert!) als bie Sicherheit bejeiebnd worben, fo wirb jebcnfaüs in bem Befchluffe über ben

Berfall Har jurn AuSbtud ju bringen fein, ob bic Söerthpapiere, fo wie ft» hinterlegt fmb, mit

allem 3a&eljör, ber StaatSlaffe jufatlen foüen, ober auf welchen ©eUietrag ber Berfall f«h

erftreefen unb bon welchem Sage ah biefet Berfall gelten fall.

Da bon bem Sage beS Betfalls ab bie bem berfallenen Betrage juroachfenben 3>n lfn ber

Staatsfaffe julommen, wühtenb bie auf bie 3f it uothet tteffenben 3'n ietl bem Hinterleger

gebühren, fo wirb bet Segel nach barauf hinjumirlcn fein, baß in bem Befchluffe ber lag beS

BerfaüS auSbrüdlich namhaft gemacht werbe; anbetnfaÜS müßte als Dag beS Beifalls ber Dag
beS BefhtuffeS gelten.

Bor btt Üntfcheibung über bie gteigabe ober ben Berfall fann bie AuSjaßlung bet

nah ber Hinterlegung erwachfenen 3infcn an ben Hinterleger jebenfaflS nur auf Järunb
eines bie ©enthmigung ertheilenben ©eridjtSbefchtujfeS erfolgen, welchem Anhörung ber Staats*
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anmaltfcpaft boranpgrpen tfabcii wirb. 3« geeigneten [fällen, }. S. wenn SkrtbpaDiere dinier«

legt frnb, beten Söcrtp ben Betrag bet Sicherheitsleistung überfteigt unb uon uornberem

ertcimen iäfjt, baß bie Auäpänbigung ber 3infen opne ©kfäprbung ber Stelle btr StaatStafjc

gefepfpen lann, wirb batauf pinpwirten [ein. baß gleich in betn Bcjcblufie, welket bie §öt)e

unb bie Art ber 2 ic^er^ritäleiflung feftfept, bie ©rmüchtigung pr AuSpplung ber 3infen unb

®iDibenben erteilt werbe.

3>er Befcpluß, but<h welken eine Sicherheit für netfallen ertlärt Wirb, ifl non ber ®erid)tä-

fchreibetei in beglaubigter Abfcprift ber iJirettwbepörbe mitptpeilen. Ceßtere öberjenbet bieje Abfcprift

nad) Sormertung in ben für bie Sßrüfungäbeamten bejtimmten Äontrolbehelfen bem pjiänbigect

Bcrtepräfteuetcimt pr ©injiepung bet nerfaüenen Sicherheit. ©ine ©inweifung ber lepieren finbet

ni<bt fiatt; ber ber Staatstaffe ptommenbe Setrag ift nielmcbr tiaef) Beteitftedung beSfelben burep

bie StaatSbepofitenberwaltung non bem BertehrSfleueramt in Spalte 10 ber jfufammenjleüimg

pm Strafrcgiftcr (§ 21) pm Soll p [irden unb bementjprecpenb p oereinnabmen. 3ur ® ft:

meibung non ißortoioflen bat bie ©rbebung in ber Siegel in gotm einer Ablieferung an bie

StaatSbepofitenlaife für Aecpnung bet CanbeSpaupttajfe p erfolgen.

o) Sie unter b bejeiepneten ©runbfäpe ftnben auch bei bem Serfad einer Sicherheit Anroenbung,

welcpe ein Berurtheilter auf Anorbnung ber StaatSanmoltfchaft gemäß §. 488, Abf. 3 St S- O.

pr ©tlangung eines StrafauffcpubS ober pr Unterbrechung beS bereits begonnenen Strafnodpgs

geleitet bat (Verfügung beS OberjlaatSanwaltJ Oom 7. 3Rai 1890, Satrnnl. bet Sufiiper-

waltung XV, 142.)

11. ^infieptlicp ber SicperbeitSleifiungen in ©i[enbabnpoli)ei> unb in ßanalpoliicifacpen

(Dgl. §2') finb bie nacpjiepenben befonberen Sefiimmungen p beachten:

a) bie Sabnpolijeibeamten ftnb befugt, non ^Jerfonen, welche fich gegen bie Strafbejlimmungen ber

BetriebSorbnung für bie ^aupteifenbapnen '©eutfdjlanbS oom 5. 3uli 1892 unb ber Sahn*
orbnung für bie Aebeneifenbapnen 'Dctttfcplnnbs nom gleichen läge (SR. ©. Sl. 1892, S. 691 ff.

unb bejw. S. 764 jf.) nergangen haben, ©elbbeträge als Sicherbeitäleiflung für Strafe unb

Sofien entgegenpnebinen.

Bie[e ©elobeträge werben Don ben ©ifenbahnbehärbeit bem betreffettben SerlehrSjleurramtp ge*

Pellt. fiepteres pat Aber ben ©mpfang ftempelpei p guittiren unb bie Beträge als außeretatsmäßige

©innabmen p oerbuepen. Aach ergangenem rechtsfräftigen ©ttenntnifs finb bie hinterlegten Beträge,

fads jretfprechung erfolgt ifl, an bie Betfon, Don welcher bie Sicherheit geleitet würbe, gegen

Quittung prüdpjaljlen. im gfade ber Berurtpeilung aber auf Strafe unb Sofien p betre(pnen;

ein jt<h etgebenber Ueberfcpufl ift gleichfad» gegen Quittung priietperftattm.

Am Schluffe beS ©tatSjapreS fertigt baS BertehrSficuetamt über biejenigen Summen,
Welche länget als feepi Blonate hinterlegt finb, ohne baß ein ©rfenntniß erging, eine Aacpweifung

unb überfenbet biefelbe bem betreffenben AmtSanwalt ober Amtsgericht mit Dem ©rfuepen um
SAittpeilung über ben ©tanb beS BerfaprenS. Sie beantwortete Aacpweifnng ift fobann Don bem

Betfepräfteueramt ber Birettion mit berichtlicptm Anträge oorplegen, Don welcher hierauf befiimmt

werben wirb, was mit jebem einjelnen ©elbbetrage weiter gefepepen fod.

b) Bie naep § 41 ber ^olijetoetorbnung für bie ScpifffahrtStanäle oom 25. 3anuar, 18. unb

22. fjcbrimr 1870 Don ben Schiffern unb Stößern bei Stanalbefcpübigungen p pinterlegenben

SBieberpetfleflungStoften werben bei ben Steuerfaffen eingepplt unb bon leßteren pnäcpfi pr
Bestreitung ber Ausgaben, welcpe burdp Befestigung beS ScpabenS entftepen, Derwenbet derjenige

Betrag, welcpet nah Bejheitung jener Ausgaben Don ber hinterlegten Summe etwa übrig

bleibt, wirb, ftenn bie ffanalbefcpäbigung p einem ©trafoerfapten Aniah gab, pc Serfügung
ber BerfehrSfteuerDermaltung gepalten unb naep erfolgter rechtSträftigee Bcrurtpeilung an baS

pftänbige BerfeprSfteueramt auf beffen Anfucpen bis pr ftöpe Dort Strafe unb Soften auS-

gejaplt. Bie BerleprSfleuerämter paben jUp bcSpolb bei Bodjtrecfung Don Urtpeilen, burep welcpe

Schiffer obet glößer wegen Befcpäbigung Don ffanalanlagen beftrap werben, ftets pnäcpfi mit

bet betreffenben Steuerlaffe in geeignete Berbinbung p fepen.

12. ©benfo haben bie BerlebtSjleuerämter g. 2f. (bergt §2') bie Ucberweifung ber bei einer 3°H*
ober OttroiDerwaltung hinterlegten unb pr Bedung etwaiger Strafen unb Sofien oerfügbaten Sicherheit

bei ben betreffenben Bepörben p beantragen.
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1. Sie Sofien bet Sttofbaft, be« SranSpott« unb bet äßiebetcrgreifung Don SträPlngen finb Don *»ft™ ixr

im Berlebrspeuerdmietn emjujiebcn {§. 21 St. Ö jutn R. &.) unb als jutüdetbobene Rapen in Straf«

fat^en ju Derredjnen. Bgt. §§. 41, 42, 43 bet 3npr. füt bie (Beridpäbebörben.
'lltoftn.'

Ta-J (Bleibe gilt Don ben RoPcn bet auf bie bürgerlichen BebörDen übergegangenen BoliPredung

ton greibeitsftrafen gegen uiilitärgerichtlieb Berurtbeiite fotoie Don ben Rotten bet SMprrdiing bet Don

btn BtrroaltungSbebötben in ScbulDerfäumnipfacbcn ettannten Qaftprafen. (SJiit bet Sinjiehung Don fonpigen

flojitn unb Don ©elbprafcn in Scbuloerfäummpfachen paben bie lBet!el)t4peuetämtet ficb nur bann ju

befafjen, wenn beten Sinroeifung in golge eine« im gerichtlichen ©erfahren erlapenen Strafbefehl« ober

Stiafurtbeil« «folgt.)

2. Sion bet «inroeifung unb bemgemäp auch Don bet Sinjiehung bet flopen bet Sttafbaft unb

bei StanSportS Don Sträpingen ip in folgenben gätlen Slbpanb ju nehmen:

a) roeitn eS pch um bie Boüftredung einer fubfibiäten, bie Sauet Don 2 Dionaten nicht übet«

Peigenben greibeitäprafe Rauheit; überfteigt bie ju ooflfitetfenbc fubpbiäre greibeitäprafe bie

Sauet Don jroci SJionaten, fo bat ba« BertrbrSpfuernmt bei Beantragung be« Beding« bet

Jteiheiwptafe anjugeben, ob eine fpätere ® eitreibbarleit bet Strafpoüprcdimgälopen in SluSpdbt

fteht ober nicht. Sie mit bet Sttafooliptecfung beauftragten Bebörben roetben bataufhin übet

bie 'Äuäpeflung be« Slrmutb«jrugnipcä (f. unter c) befinben;

b) roenn bie ©erurtheilung auf (Btunb be« §. 361 3>ff-
3—8 ©t ®. B. erfolgt ifl;

c) menn bie mit bet Sttafooliptecfung beauftragte Scffötbc (in Schulbetfäumnipjacben bet Rteiä*

(ißoIijei-Sitcltor) ein Slrmutbäjeugnip auifteQt, roelcte« bei bet Uebenoeifung beä ©eruttbeilten

jut Sttüfoonprccfung bem Slnftalt«DorPanbe jugefertigt wirb.

3nbepen roetben auch in biefen gällcn bie RoPen jum Slnfap unb jut Sinroeifung gebracht:

I. roenn unb inforoeit bie Don bem ©ttäping mitgebtachten, foroie bie roüljrenb ber Sjaft

bei ihm gefunbenen ober füt ihn eingegangenen (Selber, unb bet (£tl6ä au« Derfauften Spelten

Denjenigen Betrag überfteigen, roelch« beftimmungSgemäp füt btn ©ttäping jut Beifügung ju

halten ip; ogL giff. 6»;

LL wenn geutäp 3ip. O“ bie Spellen be« Sttäping« füt bie fraglichen Ropen ju haften

haben.

3. Sa« Strmutb«jeugmp (3ipet 2 C
) feilt nicht eine DoüpSnbige BermögenSlopgtcit be« Ökfangcncn

Dotanä, fonbern ip, in pnngemäper Stnroenbung be« g. 106 K. ©. O. unb beä g. 419 'Hbf. 3 St. O.,

ihon bann ju ettheilen, wenn nach ben pPid)tmäpigen Srmittelungen bet Strafoollprcefungäbebirbe bet

Seturlbeilte äuget Stanbe ifl. ohne Beeinträchtigung be« für ihn unb feine gamilie nothroenoigen Unter*

halt« bie Roften bet Strafhaft unb be« Stansport« ju bejahten. Siegt biefe BotauSfepung nicht bot,

Derrnag bet Beruttbeilte inbepen nach ben fraglichen (Ermittelungen bie Ropen nicht auf einmal, abet hoch

tatenroeife ju bejahten, fo toiib bie« bei bet Sinroeifung (3Pf. 4) angegeben. Sa« Betleht«Peuetami ho*

in biejem gatle bem Sdjulbnet geeignete 3«hlung«ftipen jut atlmähligen Stbtragung bet Schulb ju ge-

mähten, unb fad« hiergegen Bebenten bepefjen foüten, bie Sntfiheibung ber SirettiDbebäibe einjuholen.

Siegen im einjelneti galle beflimmle Stnbaltäpunttc bafür Dar. bap bie Dotbejeichnete BotauSfrfung

jut Sluifieflung be« Slrmutb«jeugnipe« nicht botgelegen hot, ober bap biefelhe tnjtoi fiten roeggefaüen ip,

jo hat ba« BetlehtSfieuetamt, fofern bie nicht eingeroiefenen StrafoonfttcdungStopen minbepen« 50 JL
betragen, unter Satlegung bet örünbe bie nachträgliche Sinroeifung betfelben bei bet SttafooDpredung«-

behitbe anjuregen. Stijft bie leptere hierauf Sntjdjeibung bafiin, bap bie nachträgliite Sinroeifung bet

StrafooDpredungätoPcn nicht ju erfolgen hohe, fo ift auch oon bet Sinjiehung betfelben Slbpanb ju nehmen.

4. 3P Don bem Slnfap bet Roftrn nicht gemäp 3iff. 2 unb 3 Slbpanb ju nehmen, fo roetben jum
3wede bet Sinjiehung betfelben Slachroeifungen aufgePeüt unb Don bet mit bet StrafDoüptedung beauf-

tragten Seh&tbe nach Befcbeinigung bet Diirbtigfeit an ba« juPänbige Berlebr«pcueramt abgegeben.

Sie Stufpetlnng bet fRaebroeifungen erfolgt am SchluPe eine« jeben ’JfechnungSjahre«. 3n Slniebung

bet im Saufe be« 3tccbnung«jahre« jut Sntlapung tommenben Sträflinge foroie in SehulDetfäumnipjachen

jeboch ip bie Sluffiellung binnen 14 Sagen nach bet SnllaPung ju beroitlen.

5. Sie hejeichneieu Slachroeifungcn (3ip. 4) pnb Don ben Berlebrspeuerämiern roie bie oon ben

®eticbtäj<btei6«eien aufgepeQten StrafeinjugSlipen als Bepanbtbeile be« Sitaftcgipet« ju beljanbeln unb

bemjelben einjuDetleihen.
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3n Betteff bet Uebecweifung Bon ^oflen an anbete BerfebrSfleuerämter finb bie Borfcbriften be§ §. 3

mapgebenb. 3eboch ftrtb bie nad) 3'ff- 2 I bejm. 6 a beS gegenwärtigen Barographen für $e<fung bet

Soften beflimmten Beträge oon bcm überweifenben Amte ju ergeben unb ju Dttrfdjntn, fofern bie(c Selber

bei ben am Orte befiublicben Bebötbrn aufbemabtt werben; in biefen gätlen ijt habet unter entjpredjenbem

Bermer! nur bet Sieftbetrag ju übetweifen.

3u bem jur Ueberroeifung etforberlicben AuSjug au» ber 'Küchweifung lann bas Formular beS

StrafregijierS Derwenbet werben. Gnttjült eine Aadjweifung nur Bußen, welche Don ein unb bemiclben

auswärtigen BertebrSfieueramt ja erbeben finb, fo iann bie Ueberweifung burd) Abgabe ber Urfdirift ber

Aacbweifnng, im Uebrigen aber unter Beobachtung ber Borfcbriften bei §. 3, erfolgen; in biefem gafle

ift bie Ueberweifung bur<b eine entfpreebenbe Aotij im ©trafregifler fejtjubaiten unb ber Eingang ber

SBef<beinigung wie fonft ju überwatben.

3m Uebrigen erfolgt bie Ginforberung, Beitreibung pp. ber Soften nach ben für bie Beitreibung

bet ©eriebtstoften beftebenben BejUmmungen.

Bejüglid) ber feppotbetareinjebreibung für ©trafoolIjhtdungSfofien wirb no<b befonberS auf §. 13’- 4

bingewiefen.

6. güT bie Soften ber ©trafooüfirecfung, beS SranSportS unb ber SEBiebetergreifung haften mangels

freiwilliger 3«blung beS Beflraften:

a) bie Bon bem ©ejanger.en mitgcbraditen
,

fornie bie wäbrenb btt £>aft bei ibm gefunbenen ober

für ibn cingcbenben ©eibet, oorbebaltlicb ber Seflimmungen, nad) welchen folche Selber ober

ein Sbeil berjelben jur Brßreitung ber fteimreifefoften bei ber Gntlafjung freigegeben »erben

füllen: ogl. 3>tt« 2. I.

b) feine Gffetten (gelbwertbc Bopifte, Ubrcn unb fonftige ffiertbgegettflänbe, Sleibet u.
f.

».). Aus*

genommen finb ©egenftünbe, weide nadl §. 715 G. B* O. ber Bfünbung nicht unterworfen finb;

ferner Brauringe, bie Arbeitsllciber unb ein weiterer etwa oorbonbener bejferer Anjug. SBenn

jeboeb bie hiernach an ficb non bem 3lI9r'ff getroffenen ©egenflänbe jufoirtmen nicht einen

tocbaJnngSmcrtb Bon minbeftenS 15 Jt buben, fo ift non bem Zugriff Ülbfianb ju nehmen.

7. Benot bie unter 3*ffet 9 a bejeiebneten Selber in bie unter 3*ffer 4 erwähnten Aachweifungen

eingetragen werben, wirb bet (befangene ju Btototoll barübet Berbärt, ob bejw. welche Ginmenbungen

berfelbe gegen bie Anrechnung biefer Selber auf bie StrafBollftrecfungStojten ju erbeben bat. Uebtr etwaige

Ginwenbungen entfebeibet baS fDiinifterium.

3n gleicher Söcife wirb bie Gntfcbeibung beS lederen eingebolt, wenn Bon Seiten eine« burd) bie

flrafbatt ipanblung ©efchäbiglen ober Bon einem uuterjiüj)ungsbrbürftigen Angehörigen beS ©efangenen

ober Bon einem Britten, welcher ÄecbtSanjprttibe ju buben glaubt, ein Antrag wegen Uebetlaffung ber

Selber oorliegt.

8. Bie bem ©efangenen jugebärigett Gffetten (3iff. 6 b
) iönnen nut bann bon ber ©efängnifs*

Berwaltung Beräufiert werben, wenn biefelben bem Berberben ausgefegt finb, ober ber ©efangenc proto*

loQatifch bie Ermächtigung bierju ertbeilt bat. Sofern jebodi gegen eine folche Beräujjerung, inäbefonbete

bejüglicb ber Berechtigung beS ©efangenen ober wegen rechtlicher ober BilligleitSanfprüche ®rittet Bebenten

befteben, ift bie Gntjcbeibung beS BlinifteriumS einjuholen.

SBenn folche Sebeufen nidit beheben, ber ©efangene aber bie Borerwäbnte Ermächtigung jur Bet*

äuRerung nicht ertbetlt, fo finb bie betteffenben ©egenftänbe unter Angabe beS SchähungSmertbeS ber-

felben in ben Aachweifungen (3iff. 4) ju bejeichncn unb ift es alSbamt ©acbe beS BerleljtSfteueramtS,

g. g. bie Bfünbung berfelben berbeijufübren.

Bie in ben Aactweifungeu Berjeichneten Sachen bleiben bis jur Bfäubmtg unb, wenn ber ©eridftS*

BoDjieber Bon ber Sefugnib beS §. 712 Ab}. 2 6. Sß- O. ©ebrauch macht, auch weiterhin im ©ewabrfam
ber ©cfängnifeBerwaltung.

Bie Bertebrsfteuerämlet bürfen im fjinblid auf bie Befiimmung in §. 708 Abf. 2 G. B- O. bie

jwangsweife Berfteigerung ber gepfönbeten ©egenftänbe nur Bomebmen taffen, wenn auS bem mutljmal*

liehen Grläfe berfelben ein Ueberfebufs über bie Soften mit Sicherheit jit erwatten fleht AnbernfaDS finb

bie ©egenftänbe in ber Segel bis auf SBeitercS aufjnbewahren unb erjt bann jur Berfteigerung ju bringen,

wenn biefe gleicbjeitig mit anberen in berfelben Seife aufbewobrten ©egenftänben ober in Bcrbinbung

mit einer anbeten auf Antrag beS Amtes Borjunebmcnben 3'uongSDotIftrecfiing erfolgen lann.

9. 3uu> 3>oed< ber Sontrolirung ber in Sebe ftebenben Einnahmen werben bie Aadjweifungm

bet einjujiebenben fiojien für StrafooHftredung pp., foweit bit Strafooflftrecfung beit Amtsrichtern über*
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tragen ift, Don bet AmtSgerichtSfdbreiberei, unb in ben übrigen göllen oon betn Setretariat btr Staats-

anwaltschaft in einem befonberen Megiftet „ßinweifungSregifter" oorgemertt. Sgl. §. 42 II bet 3nftr.

f.
b. ©eridjtSbetjörben.

Sie SerlrbrSfteuerinfpeftoren haben auf ®nmb biefeS ßinmeifungäregifterS bei ben bete. SerlebrSlteuer-

ämtetn ju prüfen, ob alle Beträge riettig in Solleinnahme geftettt bejw. nach Sotfchrift an bie anbeten

beiheiligten lerntet übetmiefen »otben finb.

10. TUit bet ßinjieljung bet ^)oftfoflen füt Sdbutbgef cingene (§. 782 ff. G. S- O.) haben bie

SerfehrSfteuerämter fi<b nicht ju befmjen, biefelbe liegt Dielmeht nah mit bot ben Rapen bet SejirtS-

gefängnijje ob.

§. 48.

1. Wad) §. 98 @. St. (3. unb §. 16 1. ©. h'«ju ftnb bas Dteich unb bie Sanbeätape, unb nach § 6 •»*#$««

beS ©efejjeS bom 18. 3uni 1887 bie elfafc-Iothringifchen ßffentlicfien Sorfd)ufstapen oon 3ablung ber

©erichtSgebühten befreit. Soweit einet Seid)«- ober SanbeSlaPe bejw. einet öpentlichcn SorfdnifttaPe sanbeäfaff«

Soften beS Verfahrens aufetlegt werben ober ihr wegen 3abIungSunfähigfeit bet ©egenpartei ober aus unb

fonftigen (firunben jur Saft bleiben, finb ©ebühten überhaupt nicht jur Erhebung emjuroeijen, eingewiefene ?$'2t
r,

$tn

aber nah Utafsgahe beS §. 19 wiebet aujjer Soll ju fteflen unb g. g. jurücfjuerftatten (§. 87 Abf. 1

unb §. 98 Abf. 4 @. St. ©.) bejw. gemäjj §.17 jur Aicberfcijlagtmg ju bringen. 33gl. auch §. 119 ber jmbnft
3nflr. füt bie ©erichtsbeljörbtn. betftfttn.

2. Inf bie Auslagen bet ©ericftte erftrecft jich bie Befreiung nicht. Sofern bähet int ©erfahren

tust ben SanbeSgetichten eine Seichs- ober SanbeStaffe ober eine öffentliche SorfchuftfaPe nach ben §§. 86—90
©. R. © ßoftenjchulbnet wirb, ftnb bie entftanbenen luslagen jur (Erhebung einjuweifen.

§• 49.

3n Betreff ber ßinweifung bet ©erichtsloften für 3 TOangSbefehle b« SertehtSfleuer- pp. Ser-

swltnng (§. 17 1.©. jur 6.
'ft.

O.) fomie für bie auf 'Antrag oon Seichs- ober StanbeSbehörben
etlo(jenen 3 a hiungS-, SollftreclungS- unb Arreftbefehle gelten bie Seftimmungen ber Stinifterial- au t anhaa

Beifügung bom 15. September 1882 abgebrucft im Amtsblatt beS UirellorS bet 363e PP-, SkeiMto«
3ahrgang 1882, Seite 179. (Sgl. auch §. 40 ber 3nftt. f.

b. ©erichtsbehörben). erfafftne

SBonftretfungis

§• SCmftWeble.

lach bem CanbeSgefefc Dom 8. April 1880, betreffenb bie Ausführung beS ©erichtsfoftengefefces unb Keimt b«c

ber ©ebühtetiorbnungen für '.Rechtsanwälte, für ©erichtsoolljieher unb für 3(uSfn unb Sachoerftänbige, su>Mi«g*»s»>

ftnben bie Sorfthriften biefer Aeichsgefe&e u. a. auch auf baS AbfthüftungSoerfahren bet Sertehrsfteuer-

serwaltung Anmenbung. gür bie rechnerifche Schanblung ber entftehenben iloftcn gilt hiftmach golgenbes:

1. ©eriihtSgebühren für bie Anorbnung ber Abfchöjjuttg pp. (§. 86 @. Sl. ©. unb §. 7 in

Serbitibung mit §. 1 SL ©.) finb nur bann in Anfajj bejw. jur ßinweifung ju bringen. Wenn nach bem

ßrgebniffe beS SbfehätningSoerfahtenB betjenige, gegen welchen balfelbe gefühlt worben ift, jur Iragung .

bet Soften beS SerfafjrenS Derpflichtet ift (Art. 18, 39 ©ef. 0. 22. Frinmiro VII, §. 30 6rbfch.-St.-®ef.

bom 12. 3uni 1889j ober wenn « bie flojien bur<h eine Grllärung — Anerbieten — übernommen hat

(§. 86 ®. St. ©.). 3m anb«en galle, b. t). wenn bie ftoften beS SerfatjrenS ber SerlehrSfteuetoerwaltung

jur ßaft bleiben, ftnb ©ericfitSgebübren in golge beS §. 16 beS gebauten AitSfühtungSgefeJeS nicht

gefchufbet (ogl. §. 48' biefer Anweisung).

13aS betreibenbe BerteftrSfleueramt hat je nach ßuge beS gallcS bie ßinweifung gegen ben Schulbn«
jur geeigneten 3«t, bejw. bie ötüdgöngigmacbung einer Oorjeitigen ungerechtfertigten ßinweifung (lefttereS

butch Aufnahme in baS SRinberungSregifter) bei bem ©erictt=f<hreibcr ju D«anlaffen.

2. ®ie ben Sachoerftönbigen jufteftenben Sergütungen ftnb oon bem Amt3g«i<hte nach

Btalgabe b« §§. 44 ff.
ber Snftruttion füt bie ©etichtsbehötben auf ben ®erichtSloftenfonb« jur Zahlung

cmjuweifen unb bementfprechenb als ßitülgerichtSloften (Auslagen) jut Aüdertjebung gegen ben Scftulbnet

einjuweifen. ©hulbner ift, fofem bie Roften beS SerfahrenS b« ®egenpartei jur Saft fallen ober Don ipr

übernommen worben finb (ogl. botftehenb 3’fT- 1)< biefe leitete, anbernfaüs bie Seriehrsfieuetbetwaliung.

Die Aufrechnung ber Ausgabebeläge an bie Jjpauptbuebljalterei fomie bie ßinjtehung unb Setbuchung

beS ßinnahmepoftens hat m gleicher ffieife wie bei ben gewöhnlichen fonftigen SioilgmchtSloften ftatt-
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jufinbrn. $etnna<h iß, falls bie VcrlebrSfleuerBetwaltung Scbulbnerin geworben, Bon bem Verleb rößeuetamt

ein fflu«jug au« bem ©ioilgericfetäloflenregißer (3ablung«außorberung«fotmulat) ber 'Eirettion Borjulegen

unb Bon lotteret bft 'S??trag auf bfn 'Pro}efe= unb Vertreib ung«Ioftenfonb« ber Verwaltung anjumeifen;

al« SluSgabrbclag bient bie gebaibte 3oblung«auftotberung nebft Quittung bt« 9Jette£)rSfte urramts übet

Vereinnobmung bei bat ßioilgericbtsloften.

3. $ie Soften für 3uftetlung be« Slbfcbäbungäontrag«, eBentl. bf« Vcfchluße« übet Veftimmung

bt« Veeibigungsternin« u. f. n>. finb Bon bem Verletjtäfteucramt bem ©ericbtäBofljiebet norjchufeweife }u

bejablen; btm ÖericbtJtoflenfonbä gegenüber lann bet ©ericbBoonpeber bieje Sofien nid^t liquibiten, ba t«

fidj nicht um Stellungen Bon Slmtäroegen banbeit (Bgl. §. 27).

3e nah btm SluSgangt be« VlbfebäfeungSorrfabrenS fjat ba« Detlef)räfteueramt bicfe ootgefcboffenen

3ußeßung«toflen Bon bet ©egenpartei jurüdjuerbeben ober unter Vorlage ber beyüglicfeen 'Jlachroeife jur

©rßattung au« bem Vtojefe= unb Veilteibiing«Iofienfonb« bet Verwaltung ju beantragen.

4. ©twaige Sebreibgebübren (j. V. für 'Ausfertigung be« jcijußeßenben Veeibigungäprotoloß«)

finb ebtnfo roie bie 3uftfllung«Ioften (3if? 3) ju befjaitbeln.

Süt bie befjufä 3itßrüung an bie 'Parteien oon bem VerlebrSßeueramt fetbft (bgl. §. 155 6. V- Q.)

ju fertigenben 'tlbjdjtiften bet 'Atßcbä|jiinq?anträge pp. IBnnen Scbtcibgebübten nicht in UniaJ lommen.

5. ®ie Steifetoften be« Ventamtmann« für Veiroobmmg btt örtlichen Ibfchüfsung geböten,

infomeit bitfelben jut jroedentjprechenben Sedjtsoetfotgung notbmenbig mären, nach §. 87 6. tfß. Q. ju

benjenigen Soßen, rottete bie unterliegenbe Partei bem ©egner ju eiftatten bat. 'Auf ben ©ericbtöfoflcnfonb«

abet gehören biefe fRcifetoßen ebtnfomenig, mit biejenigen Vergütungen, welche etwa bon bet ©egenpartei

für ihre petfönlicbe Ibeiinabme an btm örtlichen Ütbj^öfungägefchitft beanfpruebt Werben (ogl. §. 27

joroie nachßebfnb 3'fi- 6).

Sie ftet« bot bet ©rltbigung bt« SbfcbübungSOerfabrenS «u liquibitenben Steifetoften werben bähet

bon ber Sireltion einftroeilen jur Borfchufemtifen 3ablung auf ba« Verfebräßeiceramt angeroiejen. Sollen

nach btm ©tgebniffe bet Slbjbflfeung bejro. bem Vergleich (Anerbieten) Bie Soßen bt« Verfahren« bem
©egner jut Saß, jo ßnb auch bie fragt. Üteifeloßen Bon lefßercm jurüdgietbeben. SBerben bie Soßen oon

bem ©egnet beanßanbet, fo ßnb biefelben (mit ben übrigen Bon bem VerlebrSßeueramt Botgefchoßenen

Soßen für bie 3uß(Qungen pp.) gemüfe §§. 98, 99 ©. V- O- butd) ba« Amtsgericht feßfejten ju laßen.

Set gerichtliche SeRfehungSbejchluß unterliegt gemüfe §. 38 1
fl. ber ©erichtägebübt, welche auf

bem gewöhnlichen Söege einjumeifen unb non bem ©egner ju erbeben iß. — Saßen bagegen bie flößen

be« Verfahren« ber VerlebrSßeuerberwaltung jut Saß, fo Werben bie Seifelofleti be« Stentamtmann« auf

ben fßrojefe* unb Veitreibungsfoßenfonb« ber VerlebrSßeuerberwaltung angewiefen.

6. ©betefo wie bie Stelfetoßen be« Stentamtmann« (3«ff- 5) ßnb in ber Stege! bie ©ebüferen pp„

welihe bet ©egner für 3eitberfäumnife unb Steifen jur Veiwobnung ber örtlichen 'äbfehäfeung, für ßch

ober einen VeBoflmücbtigtm, etwa in Anfprucb nimmt, al« jur jwecfentfprechenben Ste^täoerfolgung bejw.

StechtSoertbeibigung aufgewenbrte Soßen ju betrachten unb bafeer auf 'Antrag Bon ber unterliegenben

VerlebräfteuerDcrroaltung ju jablen, infoweit ber Vertrag al« angtmeßen ju betrachten iß.

• ®ie Stage ber 'Angemeßenbeit be« geforberten Vertage« iß in bem ber ffcireltion ju erßattenben

Vfticbte ju erörtern unb bie 3abltmg«leißung bi« auf weitere 'Mnweifung au3juje|en.

§• 51.

Äolttn b*c $ie Abnahme bet nach §. 29 be« ©rbfcbaftäßeuetgefejjcä julüfßgen eibeäßattlichen Derficherung ©eiten«

Bfä ®n>tägeri(ht« iß al« ein Att bet freimifligen ©erichtäbarleit onjujeben; bie babuteb ermaebfenen flößen

Bcrfidjtruns faßen bet SedfferSReuetBermaltung, in beten Sntereße Ba« ©ericht tbütig war, jur Saß. jnäbefonbere

stmöo i. 29 gilt bie« Don ben Steifeloften be« 'Amtärichterä unb be« ©erichtsfih reibet«, wenn folchr auänabmsweife,
bts •rtldjaft**

j 33 gef ©efrantung be« ju Bereibigenben ©rben, entßeben. SDiefe flößen, welche ßch übrigen« nach bem
ftmersefetje».

Bom j] gaiulat 1873 (md)t nach bet Serorbnung Bom 25. Qltober 1880) bemeßen — Bgl.

§. 97 ber 3«ßr. f. b. ©erichtsbehörben — finb baßer nicht, wie in Sachen ber ßreitigen ©erichtäbarleit.

auf ben ©erichtäloßenfonb« air,umeifen, fonbern auf Anmeifung ber Sireltiort ber 3&ß<-’ PP- aläbalb nach

ihrem ©ttlßeben burch ba« Serlebräßeuetamt oorfchufeweife ju bejahleiL 3e nach bem ©tgebnife be« Ser-

fahren« hui aisbann fpätet entroeber bie Stüderbebung Bon btm Steuerpflichtigen ober bie Verrechnung auf

ben fßrojefe* unb Veitrribungäloßenfonb« ber DerlebräßeuerBrrwaltung ju erfolgen.
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§. 52.

Das 3roan9äfn,f'9nutl3? ')”frt^rfR fällt unter bol ©ericbtsfoflengefej). Die im Berfabten entflebenben

Auslagen roerbrii habet, mir bi« Auslagen beS SerfabtenS bat ben orbentlicben Gerichten, als ßiuil*

geridjteloftctt auf bie BerlfbrSflcucrdmler jur 3a^lung für Sehnung brr HauptbuchIjaltetfi für BerlebtS»

jieuem angeroiefen unb brmnädjfl jut Erhebung Don brn flopenpflichtigen eingemiefett.

Bgl. auch §§. 74 u. 98 Sbf. 2 brr 3nftr. f. b. ©erid)tsbel|6tben. genter Art. 26—31 brr

Otbonnanj born 18. September 1833; ©efeß, betreffenb bie 3®an9»cntf'9nun8' trom 3. 'Dtai 1841

Art. 40, 41, 72; SuSf.-Scf. }um ©. fl. &. Pom 3. Sprit 1880 §§. 1, 21, 25, 30.

§• 53.

1. Die bei bet 3lDangSDotIftrfcfung >n baS unbewegliche Bcrmogen im Serfaijren uor bem
BerfteigerungSbeamten entflebenben flojien (Gebühren unb Auslagen) Hub. foroeit ttic^t bie Bestimmung

beS §. 2 Abf. 8 fl. OS. ^llaß greift, als floften eines gericbtlicben Bettabrens unjufeben. Diefelben

werben bemgemäß nach Btapgabe ber Beftimmungen ber AtinifterialDerfügungen Dom 19. Januar 1883
(6entral= u. 3fjirtS*SmtSbIalt 1883 S. 25) unb 20. l'iai 1892 (leßtere beit Berti btSfieuetbebötben mit*

gelbeilt burcb Betfügung beS DirettorS brr 3aU( Pf- D°m 17. Juni 1892 II. 8784) g. g. auf ben

©ericbtslojtenfonbs jur ©rfiattung angemiefen unb gegen ben betreibenben ©laubiger jut SRürferbebung

eingerotefen. Jn gülleit jebocb, in rodeten bei bet Serfteigerung ber 3uf<hlag ftatlgefunben bat, ift oon

einer Snweifung ber ©ebttbten beS BerfteigerungSbeamten auf brn ©ericbtstoftenfonbä unb entfprechenbet

SorfdbuB- ober flofteneinroeifung abjuiebrn. 3gL autb SS- 53,107, 124 ber Jnjtrultion für bie ©ericbtSbebörben.

2. Unter ben floften be§ 3™aRgäDo(]ftredung4uftfiibren8 nicht inbegriffen fmb biejcnigen Abgaben,

weihe für btn bureb bie Serfteigerung eintretenben SigentbumSmecbfel gefcbulbet merbcn (§. 2 Sbf. 3

fl. ©.). ^sinftAtlub biefer Abgaben. inSbefonbere ber Auslagen beS AotarS an Stempel» unb Gegiftet*

cbgaben beS SerfieigerungSprotolollä, einfctl. bet Stempelgebübten beS SebingnißbeftS, fmb baber bie für

bie 3ab!ung notarieller ©ebübren unb Auslagen im Allgemeinen geltenben ©runbjäße maßgebenb.

§• 54.

1. 9tacb §. 101 ©. fl. ®. in ber ibm bunt bas KeicbSgefejj Dom 29. Juni 1881 gegebenen

gaffung ift, wenn bie Gebühr für bie Aufnahme eines SergIeid)S ober für bie auf ©runb eines Sn*
erlenntniffeS ober BerjicbtS erlaffene Gntfdjeibung Weniger beträgt als bie ©ebübr ober Abgabe, rotlebe

nad) ben l'anbeßgefeßen für einen außerhalb beS fReebtSftreiteS abgefhloffenen Sergleicb jur Staatslaffe ju

erbeben fein mürbe, ber Mehrbetrag ber Unteren neben ber ßntfdjeibungSgebübt ju erbeben.

Diefer Mehrbetrag bilbet leine Segifterobgabe, fonbern gleichfalls eine ©eridjtSgebübr.

Der ©eriebtsfebreiber bot foltbe Bergleute unb Sntjebeibungen bem SertebrSfteueramt jur Seufferung

barüber, welche Stempel» unb Strgijterabgaben für einen außerhalb beS AecbtSftreitS abgefibloffenen Ser*

gleich entfpredienben jnbalts ju erbeben fein mürben, ju überfenben. Auf ©runb ber Don bem Berichts*

jieueramt ju ertbeilenben unb ju unlerjeictnenben SuSlunft, welche bet Urfibrift ber floftenberetbnung bei*

jufügen ift, erfolgt bie Berechnung unb Gmweifung ber ©ebübr burtb ben @eri<btSftbreiber. Bergt §. 37

ber Jnftr. f. b. ©eridjtSbebörben.

Sterben in einem KeditSftreite mehrere ber 3'tt natb auSeinanberliegenbe Bergleidje gefdbloffen ober

ber 3«t natb auSeinanberliegenbe Urtbeile auf ©runb Don Snerlenntniffen ober Betjiciitm erlaffen,

fo fmb bie SanbeSgebübren für jeben Setgleicb ober jebeS Urtbeil befonbetS anjugeben.

2. Die ©rbebung beS etwaigen Mehrbetrag? bet tanbcSgefeßiicben (Segifter* unb Stempel») Abgaben
neben ber nad) bem @. fl. ©. gefdiulbeten ©ntfcteibungSgebübr bat nicht nur bann fiattjufinben, wenn für

einen außergerichtlichen Setgldcfi entfpredjenben Jnbalts bie Derbältnifstnäßige, fonbern auch bann, wenn
eine tejle Aegifterabgabe ju erbeben wäre, j. B. bei einer auf ©echfel ober auf regiflrirtem litel berubenben

Sihulb. Die fefte Aegifterabgabe beträgt in biefem galle 2,40 M. gemäß Art 44 3'ff- 8 beS ©efejjeä

Dom 28. April 1816.

3. AIS lanbeSgefeßli^ gefthulbete Stempel gebühr ift mit Südfubt barauf, baß bei gerichtlichen

Urlunben bejw. ßntfebeibungen bie ffikbl beS jur Betroenbung gelangenben üßapierS ft<h bem ©influjfe beS

SfkrteiroiHenS entjiebt unb jur Aufnahme eines BergleicbS unter ifJriDatimterfhrift im Allgemeinen nur

pei Stempelblätter ju je 0,40 JL erforberlicb fein mürben, allgemein ein Betrag Don 0,80 .4C in

Berechnung ju bringen.
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4. ffienn bet 3n^alt bes g«i(htiichen Bergleichä übet beit ©egenflanb beä Benähten? binauSge^t,

bet Sergleidh alfo nicht bloß eine Siegdung be-3 ftteitig geroefenen StechtäDerbältniffeä bewirft, fitf) nicht

auäfchlieBlich auf bie 3cfifieflung ober Begrengung beä gellenb gemachten Bnfprucbä befdjrflnlt, fonbem fW
auf ftnfprüche crflredt, bie nicht ©tgenfianb beä Sechtäfireitä waren ober an Stcfle beä flteitig gewesenen

SRe<htäDert)ültnijjeä ein anbetel neu feftfefcen, fo finb nah §. 2 Sbf. 3 fl. ©. bie Stempel» unb Äegifiet»

abgaben, unb great al3 folche, auch reenn fie ben Settag bet ©erichtägcbübr (Gntfcheibungägebüht) nicht

überjteigen, oljne Südlich t auf bie f)öbe bet leiteten in Snfa| bejre. gut (Erhebung ju btingen.

Der ©leidbförmigfeit bet gerichtlichen Sitten reegen ift nicht barauf ju halten, bag Setgleiche, weihe

hiernach fiempdpflid)tig bleiben, auf ©tempelpapiet aufgenommen werben
;

e? !amt oidmeht bie Sbjlempelung

gelegentlich bet Kegiftrirung erfolgen.

Suf folche regiftrirungspfliihtige Sergleiche finben bie Sorfhriften bet Slttilel 29, 35, 37, 41, 44

be€ ©efejeä Pom 22. Frimaire VII Slnroenbung. Son Sttafan}ü|en gegen bie ®erichtSf<hreiber ifi

inbeffen Slbflanb gu nehmen (Dgl. auch §• 55 3iff. 1 lebtet Bbia|).

5. Gbenfo ift in benjenigen fällen, in welchen butch ben Setgleich obet baS llrtheil auf SnertmntniB

baä Sefiehen eine« not bemfelben liegenbeu innerhalb beftimmtet 5rifl regifhirungäpflicbtigen Stecht?»

gefhäft? feflgeftellt wirb, bie für ba? liniere gefhutbete Jiegiftct» unb g. 0. ©tempelabaabe als folche gu

etheben, ohne Slbjug ber ©rri<btä=(6ntf<btibungä»)®ebttbr. (Sergl. auch §. 100 ®. ff. ©. unb §. 22

Stbf. 3 S. ®. g. ©. ff. ®.). Set häufigfte ffad ift hier wohl Derjenige bet Sinllagung beä ^Steife? «uS

einem nicht tegifltirten Ktaufoertrage ton Ciegenfhaften. 68 würben groat in f^olge eines Setgleichs, butch

weiten bet Häufet fich gut 3abiung beä ^reifes oetpflichtete, bie SRcgijietabgabtn unb etwaige Strafen

in Bnfa| tommen, btt Sergleich biibet aber nicht bie ©tunblage, fonbem nut bie äufeetc Seronlaffung ber

Sefteuerung unb bie »bgabe ift bah« nicht .für* ben Setgleich im Sinne beä §. 101 ©. ff @. ju erheben.

SBirb jebod? burd) ben Setgleich obet baä Uttheil auf 'Jlnertenntnifs bie ©tunblage bet Sbgaben»

«hehung erft gefchaffen, fo fami lebiglich bet SRehrbcttag bet SRegijt«» unb Stempelabgaben gegenüber

bet ®erichtS«(6ntf(bcibungS«)@rbübr, unb jmar als ©erichtägebttbr (3»fT- 1) 'n #nfa| gebracht werben.

Siehe §. 55 3>ft- 6 her gegenwärtigen Snroeifung. 31|m 3wede bet etwa etforberlicben Srgängung btt

SermägenSblätt« ift in folchen tJäütn Don bem Inhalte beä Bergleichä begw. Urtljeilä in bem Siegiftritung?»

«giftet Sormetlung gu nehmen.

6. Sie oorftehenben Seftimmungen begiehen fich fornohl auf Setgleiche, welche in einem Ütechtäjheit,

a!9 auf folche, welche bot förmlicher (Einleitung beSfelben im ©ühnetetmine (§. 471 6. S- O.) bot ©ericht

abgefchlojfen werben. 'Rur Setgleiche, bie bot bem geronbegerichtlichen Setgleichäamt abgefchlojfen werben,

ftnb immer gebührenfrei (§. 14 Bhf. 2 B. ®, g. ®. ff. ©.).

7. Die Serfehräfteuetinfpettoten haben bie Don ben Serlehräjleuetämtem erifjeilte Buätunft übet

ebentueü gefchulbete lattbeägefe$lid)e @ebühten auf bet @erichtäfihteibeni gu prüfen unb g. 3. gu berichtigen

begw. bie Berichtigung in ben ®erid)t8atten gu bermerfen.

Beträgt bet Unterfchirb 1 .H. obet mehr, fo ift übetbieä bem ©eridjtäfchreibet bon bet Benberung

b« urfprünqlictcn Suälunft eine fätmliihe Wittheilung gu machen, wotauf lefgterei gu prüfen hot. ob in

gfolge bet Benberung eine Berichtigung beä Hojtmanfa|eä etfotbetlich ift. Stegen geringerer Beträge hat

eine Berichtigung beä flojtenanja|e? bon Bmläroegen in b« Segel nicht ftattgufmben (Dgl. §. 32*).

§• 55.

Kegtttn» ftinfichtiicb bet fog. iitelgebühten für gerichtliche Gntfcheibungen (mit Buänaljmt bet Urtheile auf

at> gaben Bnerlennirujs ab« Sergidjt, bgl. §. 54) finb bie nachflehenben Beflimmungen gu beamten.

(Itieinfbiibtm) 1, ©«näß g. 100 @. 8. ®. werben Don biefem ©efe|e bie befieffenben 2an&eSgefe|e, nach Welchen
für Urtbeite

(gr ej„ Urt^etl gu erbebenben gntfcheibungägebüht bie ütcgiftcrabgabc für baä im Urtheil feft»

SonpHrfmtgi» gefüllte ’JtecbtäDerbälhiiB gu erheben ift, nicht berührt.

befehle. Ditfc Bejtimmung, nach »eichet bie Gthebung b« fogenannten Sitelgebühr (bagegen nicht einet

Stempelgebüht) Don Uttheilen foroie Don Bottftredungäbefchlen im iRabnuafabren neben unb unabhängig

Don ben ©erichlägebübren fiattgufinben hatte, hat butch ben §. 22 71. ®. g. @. ff. ®. eine Befchränlung

bahin erlitten, bajt bie Sitelgebüht für baä in ein« gerichtlichen (Entweihung feftgejteüte ätechtäDerhältniß

nur infoweit gu erheben ift, alä b« Betrag biefet ©ebühr benjenigen bet ©erichtägebühren ber Snjtang

überftrigt, wobei baä Wahnoetfahten (3ablung8befehl unb Soüfttedungäbefehl) alä eine 3ujtang gilt

Sach §. 23 B. ®. fmb bie hiernach einer ütelgebübr tmlnliegenben Gnticbeibuugen, wenn bie

©ebühr nicht bei bem @erichtäf$teibet eingegahlt obet Don einem Dotauägahlungäpfli^tigen Buälönber
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gefchulbet tß — »eiche gälle bie feltene Ausnahme biTbeit — unter Stunbimg bet litetgcbübr }u regiftriren.

3n biefem Schüfe bat ber ©etichtSfchteiber bi« jut Grßebung einet liteigebüßt Anlaf, gebenben ©ntfcßci*

Jungen, g. g. in beglaubigtet Abfcbrifl, innetbalb 20 lagen (Art. 20 ®ef. bom 22. Frimaire VII) jut

Segißrirung botjutegen unb fjittbei anjugeben, roie ßocb ftd) bie in bet Snfianj enoachfenen ©erie^tä-

gebübten belaufen foroie ob unb in welchem Setrage bie litelgebühr bei ibm einaejaßlt ift.

gür bie etwaige Serfäumung biefet griß ift eine Kcgißcrßrafe nicht in Snfaß ju bringen, tS ift

bielmebt, fofetn butib 'Jlichtbeachtung biefet Seßimmungen Seitens einet ©erichtSfchteiberS bet StaatSlajfe

Stachtßeil jugefügt ober bie (Erhebung ber ftagli<ben Öebüßren roefentlich betjögert unb crfdjtoert roitb,

but<b bie bett. SerlehtSßeuetbeamten behufs Seranlaffung beb (SrfotDetlidjen an bie SJitettmbebötbe

ju berichten*

2. Kach Art. 69 §. 2 3iff. 9 beS ©efefceä bom 22. Frimaire VII lomtnt bie litelgebühr in Anfajj

auf SeniTtbeilungen, beten litel (b. Ij- bat bet Klage ju ©tunbe liegenbe 3teett3geid)äft, mag baSfelbe

rin Maß nriinblidjeS ober fdjriftlich aufgenommenes fein) nicht regißrirt, aber bet Aegißrirung unterworfen

iß; bergt übrigens auch Art. 22 be« ©efeßeS bom 11. 3uni 1859.

So bie liteigebüßt an fuß begrünbet iß, roitb fie in bet Ktcßtjoßl bet Sülle btn Settag bet

©ericßtSgehüßr nicht ilbetfieigen; in foichtn Süllen iß bie ßnlfcßeibung auch nicht jut Segißrirung botju»

legen, ebentl. aber hat festere unentgeltlich JU gffcßeßcn. Sie Sotlegung foü uut bann etfolgen, nenn bet

(BerichtSfchtcibet nach 'fliapgabe beS §. 22 iS. ®. eine liielgebüßr füt gefihulbet erachtet ober bie Seßeue»

tungäftage ihm zweifelhaft eticheinl.

$>ietbri mitb namentlich bemetlt, baß eine liteigebüßt nidit in Anfaß lammen lann, wenn eine

gtrifheibung (Urt^eil, Soüßteclungäbcfcßl) auf fflrunb einet roecßfelmüßigen Scrpßicßtung erfolgt, fofetn

eben bie ßlage lebiglich auf bem (regißtitungsfteien) SBecßfel beruhte, dagegen iß bie liielgebüßr g. g.

ßets bann ju erheben, toenn aus bem bem Söecßfel bejro. bet Acceplitung, 3nbo[fitung pp. ju ©tunbe

liegenbcn Steettsgefchüfte (Darlehen, SBaatenliefming) gellagt mitb.

Son bet (Erhebung bet liielgebüßr iß übrigens abjufeßen unb bicfclbe g. ff- jurürfjuerßattcn, mente

nach Grlaß eines bie litelgebiibr eröffnenben Uribeils in unzweifelhafter SBeiic feßgeßeüt mitb, baß bas

bet Klage ju ©tunbe liegenbe 'JtechiS&erßäUmß nicht beßanben b«t; 5- ®- wenn in einem Urtßfil feß*

geßeflt iß, baß Setlagter bem Kläger ein Anroefen läußieh abgetreten, biefeS Uribeil aber in bet SetufungS*

unb in bet ÄebißonSinßanj unter bet Segtiinbung miebet aufgehoben roitb, baß bet Seroeis eines ju Staube

getommenen KiuifoerttagS nicht erbracht fei unb Kläger bemnach bas Anroefen f. 3t- nicht erroorbert habe.

3. Die Sorlage bet jut (Erhebung non Sitelgebttbren Anlaß gebenben Uriheile unb SoflßrecfungS»

befehle jut Segißrirung hat tßunlichß gleichzeitig mit bet Abgabe bet bett. ©ericl|tStoßen=(EmjugSlißen an

bie SetlehrSßeuetämtet ju erfolgen, fo baß leitete bie liteigebüßren gleichzeitig mit ben ©erichtsgebübten

anfotbetn lönnen.

3ut Anforbetung btt ©erichtS- unb bet litelgebühttn iß regelmäßig ein cinjigeS SlaßnungSformulat

ju benußen, wobei jeboch beibe ©ebübrengattungen »egen bet Serfchiebenartigleit ihrer rechtlichen Katur,

welche bei Sefchroetben gegen ben Koßricanfaß u.
f.

ro. non ptaUifd)« Sebeutung iß, auSgefchieben borju*

tragen ßnb.

4. Die ßunbungsroeife Segißrirung hat in bem jut (Eintragung bet ©ericßtsutlunben beßimmten

Kegißet ju gefeßeßen, in welchem muß bie Seteinnaßmung bet liteigebüßren ßattjußnben ßat.

lit Sotmetlung ber geßunbeten liteigebüßren erfolgt in bet Semcrtungsfpalte bei ben betreßenben

Soßen beS Ginilgeri^HloßentegißetS etwa in ber Jotm: „Sußetbem buteß N. N. an liteigebüßren

gefdjulbet Jl S- U. SR. Sb SI. . . . 9lt *. Am Sanbe beS SRegißritungStegißetS iß

bei bem (Eintrag beS UrißeilS bejro. Soflßrcdungsbefeßls auf bie bett. Kummet beS Ginilgeticßtsloften»

tegißetS (in bet gorm: „Gibilgl.-Keg. 91t ") ßinjuroeifen, auch iß in ben Spalten 12 unb 13 beS

Irßtercn baS lalum unb bie Steile beS KegißrirungSregißcrS, an »eichen bie Sereinnaßmung bet titel-

gebüßten ßattgrfnnben ßat, ju betmetlen.

gaüS bie Kegißritung an einem früheren läge als bem bet ßinroeiftmg bet ©cridb tSgeBüßrcn bet-

langt roitb, iß am Kanbe beS KegißtinmgStegißerS bet $inroeis auf baS GübilgerichtSloßentegißer ebenfaDS

logleieß, jeboeß mit üotläußget Orfenlaßung btt Kummet beSfeißen, anjubtingen unb bie Ausfüllung pp.

bei bem Empfang bet nädjften (EinjugSIifte, in roelcßet bet betteffenbe Soßen roitb enthalten fein müffen,

t'otjuneßmen, roeßroegen ebentueü mit bem ©etießtsfeßteibet tn’S Seneßmen ju treten iß. 3m umgeleßtten

gatte, b. ß. wenn bie Sorlage jur Äcgißritung erß nach bet gtnroeifung bet ©etidßtSgebüßren erfolgt,

welcher gaü bei geßirign Seacßtung btt Sorfdßriften Seitens bet ©eticßtSfihteibet rooßl nur auSnaßmSroeift
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Borlommen !ann, ift bie Botmerlung bet geflunbeten Sitelgebühren bei bem betrejfenben ißofien beS dibil»

gerichtsfofteitregifirrs nut bann piedbienlich, roenn biefet tßofien noch nicht erlebigt ijt; hat betfelbe burd)

3ahlung ober Bieberfd)Iagimg bereits feine ßtiebigung gefunben, fo mu| bie Sonnerfung bet Bitei«

gebähten im fmnbbud) bet Bachträge jlottfinben.

5. ©rroeifcn [ich geftunbrte Ictelgebübren als unbcibringlich, fo iß, glcidjoiel ob bicfclben im Gibt!»

gericbtsfofittiregifler ober im ftanbbucti ber 'JJact; trage borgemerlt ftnb, bie Bieberfchlagung noch Biafegabe

bet für ^often beS leiteten |>anbbu(hä beftehenben Borjchriften unter Bcnujung beS hierfür beftimintcn

BructformulatS bei bet Birettion p beantragen. Sinb bie bezüglichen ©eridjtSgebühren ebenfalls unbei-

btinglidh, fo finb bie beiben BieberfchlagSberjeichniffe, in beiten gegenfeitige Bermeifung ftattpffnben hot.

gleichzeitig borplegen.

6. Unberührt lägt baS H. ®. j. ©. fl. ®. (§. 22 Hbf. 8) bie ©ebtthtett Bon benjenigen not bet

gerichtlichen Sntfcheibung liegenben Berträgen, welche bet Begiflrirung in einet beflimmten grift

unterworfen finb. alfo außet öffentlichen Urlunben bon allen Betitfigen, burch »eiche bie Berpfiicttung pr
Uebcrtragung Bon Sigenthum an Cicgrnfdjnften eingegangen ober ein fonfiigeS bingliihe» Seiht an Siegen»

fchaften übertragen »irb, Bon fchriftlirfjen flacht* ober Bliethoerträgen über Siegenfihaften unb Bon prioat»

jihriftlichen Beftamenten, bie bei Botaren hinterlegt »utben.

Sofern bähet in einem Urtljeil baS Seflehen eines folgen in beflimmtet grift regiftrirungSpflichtigen,

ober nah nicht regiftrirten Beitrags feftgejteüt »irb, finb bie Hegifter» (unb g. g. bie Stempel») 91 bgaben

ohne Hbpg bet ©erichtsgebühr p erheben, unb )»ar nicht als eigentliche Biteigebühren auf baS Unheil,

fonbetn gelegentlich beS UrtljeilS auf bie utfprünglich fteuerpflichtigen Bettröge. Bie ©erichtSfdjteibet ftnb

übrigens oerpflichtet, bie BerlehtSfteuerümter baoon p benachrichtigen, falls Urlunben, »eiche ben Stempel»

unb SegiftrirungSgefehen pwibet noch nicht befteuert finb, p ben ©eridjtSalten gelangen.

3nfomeit baS ber Biteigebühr unterliegenbe BechtSberhältnifs erft burch bie gerichtliche ßnt»
fdheibung felbjl gefchaffen »irb (mie bei ber burch Unheil ausgefprothenen BertragSauflöfung), ftnb bie

©erichtSgebühren bet 3nftanj gemäß §. 22 Hbf. 1 a. a. O. auf btefe litelgebühr in Hnttchttung ju

bringen.

Bergleiche über bie Hnmenbung ber Borfifhfnben @runbfä|e bie im HmtSblatt beS BireftorS ber

3öüe pp. Jahrgang 1888 Seite 655 unb 662. 1889 Seite 191, 193, 195 unb 1891 Seite 134, 150
abgebrueften Urteile Br. 130, 131, 137, 138, 139, 175, 182.

7. Sie Berlehrsjieuerinfpeltoren haben fämmtliche Urtheile unb BoüftredungSbefehle in Bejug auf

ihre BegifirirungSpfliiht auf ber ©erithtSjchrriberei p prüfen.

^linfichtlich ber in Urfchrift an bie tfkrteien hinausgegebenen BoQfhecfungSbefeble ifl biefe tßriifung

auf ©raub beS BiahnregifterS unb eoentueü ber bei ben ©eridjten oerbleibenben Hnträge bet Parteien,

»eiche bie pr Berechnung bet ©ebiihren erforbetlichen Hngaben über ben Schulbgrunb pp. enthalten,

oorpnehmen. Somit bie Prüfung bet auf bie BoflfltedungSbefehle gefchulbeten Bitelgebüfjren in aüen
gälten BoUftänbig auSgeübt werben lann, hot ber ©erichtSjchreiber bet Eintragung bet BoQftredungSbefehle
im Btahnregijter fiets neben bem Bettage ber gorberung auch beten ©runb anpgeben; bei Biebrbcit bet

gorberungen ftnb mit Bücfficht auf bie Berfchiebenheit bet ©ebühtenfäße bie einzelnen gorberungSbeträge
je nach ber Hrt beS p ©rtinbe liegenben UtechtSgefchäftS (Berlauf Bon Siegenfchaften ober beweglichen

©ütern, Darlehen pp.) auSgefcbieben tiorptragen.

§. 56.

1. Bie ©ebtthten ber ffierichtSBolIjifbtt für SBahmehmung beS SißungSbienfteS bei ben ©erichten

»erben Bon ben auch mit ber 3«hlung ber übrigen HuSgaben ber 3ufti}DenoaItung beauftragten flaffen

gephlt- Bon ben flaffen bet BertehrSjteuerPetwaltung hoben }. 3t nur bie folgenben berartige 3ahltmgen

p leiften:

a) baS BerlebrSfteueramt III p Strafsburg für bie 0ericht3bofl}tehet in Strafsburg,

b) baS BertehrSfieueramt II p Bteß für bie ©erichtSnofljiehet in fötej, unb
c) baS BertehrSfieueramt Saargemünb für bie ©eridjtSpoUjieher tn Saargemünb.

2. Bie Bierteljähtltch p liquibtrenben ©ebühren »erben auf Hntrag ber Srfien Staatsanwälte burch

bie 2anbgrri<htSpräftbenten, für ben SiftungSbieiift bei bem Obetlanbeägerichte aber auf Hntrag be§ Ober»
ftaatsanmalts burch ben OberlanbeSgcrihtSprdfibeuten auf bie nach 3*ffcr 1 bap berufenen flaffen jur
3ohIung für Segnung ber CanbeShouptlaffe angemiefen.
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®’* ernannten ©ctlebrsfteiierämter haben berartige Ausgaben, welch« nid)t mit ben Don btt

rmman'«i für BerlebrSfteuern ju ocrreebnenbcn ©ericbtSloften ju oerroecbfeln fmb, nach SDtapgabe
tci Stpimmutigen iibtt baä 5Rr cfjnuttgätDcfen ju oetbtidjtn unb btt CanbeSbaupttajf« anjurt^nen.

- v
A l

m ~u,t *un9fn ber ©ericbtSOoHjieber finb auf bie CanbeSbauptlajfe auSjujteflen; fofttn eint folci«
aut ba-3 SktfebtSjteueramt lautet, ijt fie bon lepterem bei bet Anrechnung mit ßtfiattungsbcf^einigung
ju berjepeii.

§• 57.

A. bet von rtfa§»totbringif<ben ©erlebten gtleijteten.

} ®c8m *>ft Aittoeifung bet Auslagen filt StecbtS^ßlfe, bie Bon elfafe-tol^ringifcfien ©ericbten
jeieijltt rotrb, cgi. §. 95 bet 3ufttultion für bie ©criebtSbrbörbeu; raegen bet ©imoetjung betfelben »um
3»((ft ber fRüdetbebung g. 34 a. a. O.

®it ©«IrbrSftcucTämtet buben inSbefonbete auf bie Sejiimimtngen in §. 34 ©ucbft. A a. a. Q.
pi achten, wonach auf ©tunb ber bott unter 3if?tt I unb II uotgefcbenen ©inroeijungen unb ©tit»
(bedungen, mit Ausnahme bet ©inmeifungen nach Siffet I 2 Abf. 1 btt ©ingang bet ©eträge
Setten« bet ©erfehrSfieuerömter Ifbiglid) ju überwachen, b. b- junäcbji beten ©infenbung butcb bie er{u<$enbe
Sebötbc abjumarten unb bejm. »egen gcftjteHung btt ©injict) barleit mit bet crfuchrnben ©ebötbe inS
Srnebmen ju treten ijt. Unftattbaft ift eS, was jut ©ermeibung Bon 5oppeIerbebungen bierbuttb auSbtttilieb
bemettt mitb, betartige Sofien bet SecbtSbülfe unmittelbar Bon bet jerblungspflicbtigcn ©attei ju erbeben,
teil nach g. 165 Abf. 3 ©. S. @. unb bejm. g. 43 beS ©efejjeS Bom 21. 3uni 1869 bie grbebung
butcb bie etfu^rnbe ©ebütbe ju erfolgen unb leitete bcn eingejogenen ©etrag an bie erfu^te ©ebitbe
bei®. ©erlebrsjleuetamt jit übetfenben bat.

3n glticbet Söeife ift in ben tjäüert beS §. 34 C Sd)lujjfa& bet erwitbnten 3nflcuftion ju
örtfabteit.

fflegen Anforbertmg ber füt SteebtSbfllfe in Soeben bet SnbalibitätS» unb AüetSPeijicbetung
eingemiefenen Auslagen »gl. §. 5‘ bet gegenwärtigen Anmeifung.

2. 5ie in golge ©tfuebenS auslänbifcber ©erlebte um ©otnabme Bon 3*ugenBetnebmungen, ©ibeS»
Gemahnten pp. ertiibtelen Serbanblungen werben, inforoeit nicht ©egenfeitigleit für unentgeltliche ©tlebigung
ber ©efuebe mit ben betreffenben auSlänbifcben Staaten, wie eS beijpieläweife bei Stantrricb jutrifft,

gefiebert ift, ouf jebeSmaligc befonbete Seranlafjung bei AtinifteriumS ijin Bon ben ©«richten jut Ab»
jtempelung unb tRegijtrirung gebracht werben. 3nSbe[onbete gilt bie« Bon ben auf ©rfueben lujem*
burgi jebet ©eriebte aufgenommenen Serbanblungen pp., weil in ßujembutg Bon ben auf ©tfueben beutjeber

©eriebte aufgenommenen bezüglichen Serbanblungen oft erhebliche Abgaben erhoben werben.
$ie Sfegijtrirung wie bie StempetBifirung haben in folcben ffäücn jiinäcbj) ftunbungSweife ju erfolgen;

t«5 Auswärtige Amt in ©crlin wirb bann bei ISücfgabe bet Alten erfuebt bejw. in Sättett unmittelbaren
Serlebt» baS (Serictjt Deranlajjt, bie unmittelbare Uebermittelung bet Sojten an baS SerlebrSfteueramt
betbeijufitbten.

5a auch bie in elfajj-lotbringtfeben Armente$tSfa<ben butib Stecbtäbüif« lujembutgifcber ©eriebte

ertoobfenben Sofien (Auslagen) Seiten« beS erfucbenbtn ©ericbtS ausnahmslos ju ermatten fmb (Bgl. auch
3iffer 81 * ber als Seilage ju 9h. 88 be« ©entral* unb ©ejirfS-AmtSblatt«, 3abtgang 1887, abgebtudten
iSinifterialnerfügung Bom 2. Augujt 1887), fo ift baS ©leihe ju Bedangen in Anfebung ber ©rfueben,
welche in einer in Cutemburg anhängigen ArmenrecbiSjacbe an elfafi-Iotbringifcbe ©etiebte gelangen. $on
ber ©ericbtSfebreiberei ift beSfjalb wegen bet geftunbeten 'Äegijtetabgaben, Stempel» unb ©ericbtSjebteiberei»

gebühren ber ütecbtSftrelt im Auge ju bebalten unb bem SerlebtSfieueramt Bon bem AuSgang f. 3*- ®lit»

tbritnng ju ma^en.

B. bet füt elfafs»lotbringif(be ©etiebte geleifteten.

3. 3n ©etreff bet Anmeifung bet Auslagen »gl. bie ©eftimmungen m §. 94 bet Snftruftion füt
bie ©eriebtsbebörben; in ©etreff bet ©inweijmig betfelben bie ©ejtimmnngen in §. 35 betfelben Snjitultion.

A 3n SJejug auf bie 3ablung unb Ailderbebung ber butcb bie ©rlebigung oon ©rfueben bei ben
Seutfcben Sonfuloten entftebenben ©cbübren unb Auslagen finb bie ©eftimmungen unter 3*ff,r 18
bet als Beilage ju 9h. 33 beS ©entral- unb ©ejitis.Amtsblattes, 3abrgang 1887, abgebrueften 'Kmiftenal-
bnfügnng Bom 2. Auguit 1887 mapgebenB (.§. 94 III bet 3n|tr. f. b. @etid)tsbeb8tben). ©ei ©eant-
Wartung oon Anfragen ber ©etiebte bejm. ©eriebtsfebreiber in ©etrejf bet 9tieberf<blagung eingewiefenet

Paffen

bifT
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Shmtröftaaten

bei Ginjiftiung

Don

Öcrictjtäfoften.

©ebübren bet flonfuln ift jebeSmal genau anjugeben, ob bie Wieberfblagung wegen Irmutlj (©erutögenS*

tofigfeit) bet jablungSpffibtigen gartet, ober aus anbeten unb g. g. melden ©rünben erfolgt ift.

Die ©ebanblung bet flopen, welche biirb Ceiftung bet Aebtsbttlfe Seiten? bet mit ©eribtsbarteit

auägeftattetcn flonfuln in Angelegenheiten bet ftieitigen ©eribtsbarleit entfielen, timtet Pb nadj ben

unter 3*fftc 3 bejeibneten ©eftimmungen. ©gl. aub §• 34 A. II. bet 3nfttuttion für bie ©eribts*

beerben.

C. ©emetnfame ©epimmung.

5. 3n allen gäflen, in melden nab ben ©epintmungen biefeS ©aragrapbett bejro. bet §§. 34, 35,

94 unb 95 bet 3nfhu!tion für bie ©eridjtsbe^btben Stcditäijüifeloften ben SertehtSPeuetämtem jut (Stbebung

einjuiocifen ober auf biefe flnffen jut 3abiung «njuroeifen finb, bat, DotbefjaUlid) bet ©epintmungen in

§§. 64 unb 67, bie einnatjmli<be bejro. auSgabli^e Sette^nung ganj in betjelben ©Seife jtt etfolgen, tote

eS bejüglib bet im ©erfahren oot ben elfafj-lothringifben ©flickten in (SlfajpSotljtingen felbft entpehenben

©etiebtäloften (Auslagen) ju gefbeheit Ijat; eint bloß binterlegung&totife bejro. Dorfbujsroeife ©etbubung

jolber (Einnahmen bejro. Ausgaben bei ben Serlefirspcuerümttru ift habet uitjuläjpg.

6. Stempel*, Stegiftet* unb anbere 4ffentli<be 'Abgaben, roeltben bie oon bet etfube nben ©eljötbe

übetfenbeten ©biiftpücfe (Uttunben, 'fjtotolode) nach bem Webte bet etfuebten ©ebörbe unterliegen,

bleiben nach §• 165 Abf. 4 ©. Iß. ®. im WebtSbülfeDeriehr unter ben Deutiben ©unbespaaten außer

Anfafc. 'Auf ©ebübren fiit Uttunben, n>el<be auf 6tfu<ben anbttet BunbeSftaaten Bon ben el[ap*Iotb*

tingifeben ©eriebten aufgenommen »erben, finben bie ©orfbriften beS jroeiten unb britten Äbfajjeä

btä §. 165 ®. 18. bejro. beS §. 34 A. L bet 3nftruttion für bie ©eribtsbebötben Anroenbung.

§• 58.

1.

Wab §. 99 fl. @. buben bie ®efj6tben btt ©unbespaaten jum 3roe<fe bet Ginjicfmng oon

©ebübren unb Auslagen nab näheret ©eftimmung einet Dom ©unbeSratb ju ttlajfenben Anroeifung

cinanbct ©eiftanb ju leiften. Demgemäß bat bet ©unbeStatb in einet untetm 23. April 1880 befibloffenen

Anroeifung, betreffenb ben jum 3roeife bet ©injiebung oon ©etibtstoften unter ben ©unbespaaten ju

letpenben Scipanb (Genttalblatt fiit baä Deutfbe Kieitb, ©eite 278), bie nadjPefjcnben ©eftimmungen

getroffen:

§. 1. Das Gtfueben ift Don ber ©ebärbe (flaffe) ju erlaffen, roelibet bie jroangsroeife löeitteibung nab
ben lunbeSgefe|liben ©eftimmungen obliegt.

Die erjuibte Sepötbe bat nibt ju prüfen, ob bie floffenteebnung ben 3abIangSptTubtigen

mitgetbeilt ip.

§. 2. Dem Gtfudjfn ift eint Weinfbtift bet flopenrebnung beijufügen. Diefelbe muß unter ©eibrücfuttg

beS ©erisbtSfiegelS Bon bem ©eribtSfbieiber unterfbrieben fein unb enthalten:

1. ben Warnen beS 3ablungSppi^tigen,

2. bie ©ejeibnung bet ©a<be,

3. bie einjelnen flopenanfäfe mit £>imoriS auf bie angeroenbete Sotfbrift bei floffengefeJeS.

4. bie ©efammtfumme bet flopen.

§. 3. DaS Gtfubeu ip an biejenige ©ebörbe ju lichten, »eiche bie jroangsroeife Ginjiebung ju betreiben

hätte, wenn bie flopen bei bem Amtsgericht entpanben roären, in beffen ©ejirl ber 3abiungS*

pffidjtige feinen 2Bobnp| ober Aufenthaltsort bat, ober wenn bie ©egenpänbe bet 3tDÜI'99*

BDÜptedung pb <n einem anbeten ©ejiite befinben, an bie jut löeitteibung oon ©etibtstoften

jupänbige löetjflibe biefeS Sejitls.

Diefe Seljörbf betreibt bie Ginjiebung unb forgt für Uebetfenbung bet eingejogenen ©eträge

an bie ttfuchenbe löeEjörbe
;

pe Beitritt biefelbe bei allen jut Ginjiebung ober ©icherfiellung

etfotbetlichen SSaptegeln. Die 3roangSDonptedung ip im gleichen Umfange juläfpg, roie für eine

flopenfotberung beS ©taates, welchem bie erfuchte ©ebörbe angebött. Die enbgültigen ©nt*

fcheibuitgen über Stunbungen ober Wicberfblagwngen oetbleiben bet erfuchcnben ©ebörbe.

§. 4. Alle ©opfenbutigen einfbliefjtib bet ©clb* unb SBertbfenbungen finb Don ber abfenbenbett ©ebörbe
frantirt abjulaffen.

Die etfuchenbe ISebflrbe bat roebet bet etfuebten Scfjötbe noch btn ©ottjiebungSbeamten

für bas ©injiehungS* unb ©eitteibungSDetfabten ©ebüpten ober Auslagen ju erstatten.
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§. 5. ©allen bie flopen beä-Strafoerfabrenä gleichseitig mit bet in biefem Betfabren fejigefegten ®elo«

firafe burcb einen ©erichtäDonjieber beigetrieben werben, fo fann bie Bermittelung beä ©erichtä*

(ctreibetä (§. 162 ©. B. @.) auch filt bie ßinjiobung bet flofleit in Aufprucb genommen werben.

2. (Sin nacb bem Stanbe Dom 1. April 1885 berichtigtes Berjeicbniß berjenigen Bewürben (Aajftn)

bet Derfcbiebenen BunbeäPaaten, an welche gemäß §. 3 bet Amoeifung beä Bunbeäratbä ein Stfuüben um
Seijtanbäleiftung ju richten ip, ifl ben Bertebräfteueritmtern feiner 3eit jugefertigt worben, gintretenbe

Äenbetungen werben wie bisher, auf (ütunb ber im ßentralblatt für baä Beutfdhe Strich ftattfinbenben

Betöffentlichungen ben Bertebräfteuetämtern betannt gegeben unb finb im Berjeiebnip an entfptechenber

Stelle Dotjumerten.

3. Bon ben Betfebräfteuerämtern ifl ein ßrfudjen an bie Bebötbe eines anberen BunbeäflaateS um
Beitreibung beS betteffenben ©ericbtstopenbetrageä erp bann ju richten, wenn bem Scbutbner Don bem
'Kmtc feltjt eine gütliche 3abIungäauffotbetung (§. 5 ber gegenwärtigen Anroeifung) jugefertigt unb bann
innerhalb ber nücbflcn jroei SBochen bie JloftenfÄutb bei bem Amte nicht cingcjablt worben ifl.

®em Stfucpen ijt gemäß §. 2 ber Anweifung beä BunbeStutbä eine aui Antrag beS Berichts-

fteueramteä Dom ©ericbtSfcbreifiet toftenfrei ju fertigenbe SReinfchrift ber flopenttcbniing beijufügen.

4. Die Don ben BettebrSjieuerämiern auf ßtfuchen anberet SunbeSfiaatcii eingejogenen ©ericbtsloften

finb im £>anbbucb bet auperetatSmäßigen (Einnahmen unb Ausgaben nachjuweifen.

3n Bejug auf bie floftenaufotberung. ifepfteüung bet BetmögenSDerbältniffe pp. ber ©chulbuet unb bie

3wangSDoüPtecfung finben bie eintägigen Borfchriften ber gegenwärtigen Anweifung gleichmäßige

imoenbung.

$em fioftenjchulbner ip fowobl bnS ifJorto für baä Srfucbungsfcljteiben, als auch baS für bie bem«

ndchPige Ueberfenbung beä ©elbeä an bie etfuchenbe Bebötbe mitonjuforbern. Tie Ablieferung beS ®elbeä

cm bie erfuchettbe Bebörbe erfolgt aläbann portofrei; baS eingejogene B°rio für baS ßtfuchungäfchreiben

Dttbleibt in (folge ginpemebraenä unter ben Teutidje» ÖanbeSjufiijDerwaltungen ber Bebötbe, an welche

baä ßrfutben gerichtet ip, bi« alfo bem Bertebrspeueramte, unb ip wie bas fonflige wiebeteingejogene

Borto ju Derrecbnen.

5. flopen beä BeitreibungäDerfabtenS, welche wegen 3ablungSunfäbig!eit pp. bet Scbulbnet Don

Icjteten nicht juriiderboben werben tönnen, werben nach §. 4 bet Änweifung beä BunbeSratbS ber erfucbten

Bebötbe Don ber erfuchenben Bebötbe nicht erpattet

BieSfeitS entjianbene unbeibtingliche flößen biefer Art pnb in gleicher„Seife, wie bie behufs Bei«

ttcibung eigener ©efälle entPanbenen BerfolgungStoPen ju bebanbeln (§. 16).

6. 'Mit bet ßrlebigung Don grfucben ber Bebötbeit anberet BunbeäPaaten, welche p<b «i (b t »ur

auf bie ßinjiebung Don ©erichtslopen, fonbern jugleich auf ©elDptafen ober auf einjujiebcube ©egenftänbe

iäfteDelroerfjeuge pp.) bejieben, haben bie BerlebrSfteuerämter pch nicht ju befaßen, ©eben berartigc

t«wehen bei ben Bertebrspeuerämtern ein, fo pnb biefelben, jur weiteren Beranlaifung gemäß §. 162

<9, S. an bie ©aiebtsiebreiberei beä Amtsgerichts abjugeben (Dgl. §. 5 ber Änweifung beä BunbeäratbS.).

7. Söcnn nah ben (fePfteüungen beä BerlrijrSpeuetamteä eine 3wangäbeitreibung nicht buthfübtbat

«Pbeint, bie etfuchenbe Bebörbe aber gleichwohl auf ber (Einleitung beS 3,oangäbeitreibungäDerfabrenä

beftebt, fo ip bie (Sntßbeibimg bet Biteltion einjubolen.

§. 59.

1. Xie Beipanbäleiftung bei ßinjiebung Don anberen Abgaben, als ben im Porhergebenben Barographen setftanbä.

erwähnten, bei ben orbentlidjett ©eriihten in ben nach ber (j. B- 0„ ber St B- O. unb ber fl. O. be» idftuna

hantelten StecbtSfachen entpanbenen ©erichtslopen, fowie bie BeiPanbSleiPung bei BoKptedung Don Ber-

mögenäptafen richtet pch nach bem 9ietcbSgefe|e uom 9. 3unt 1895 (3t. ®. BI. 6. 256 unb AmtSbl. «„nbtsftnaKn
beS BitellorS bei 3®De pp. ©. 53). bei «Sinjiefiung

2. Sofern pch bie BertebrSjteuerämler im einzelnen (falle jur BeipanbSleipung nicht für juPünbig fonftigft

hallen, ift baS ßtfuchuiigäfchreiben nicht jurüdjufenben, fonbern an bie jup&nbtge elfap«lotbtingifhe Aaße
*

aSjugeben, unb bie etfuchenbe Bebörbe bietDou ju benachrichtigen, (fehlt eä an einer an ph juflänbigen »oaftitiuna

Behötbe, fo ip baä ßrfucbungSjcbtetben bet BireltiDbebörbe Dorjulegen, bamit pon biefer bie Beftimmung oonffltimJtea»,

einer folcben Bebörbe Deranlaßt werben lann. (§. 2 beä ©efejeä). ..Cj (trafen.

3. ©laufet baä BerfebräPeucramt, bap einer bet im §. 3 beS ©efefccS Dorgefebenen ifäfle ber Ber«

fagung beä BeiPanbeä gegeben ip, fo ip bie ßntfebeibung ber Biteltion^bitrüber einjubolen. > Bgl. auch

§. 5. Abf. 1 beä Öefejjeä.

k
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4. Sie Sorfchriflen bet §§. 4—6 beä ©ejejjeä, inäbefonbere and) jene, baß bi« SBoUflrtdbatlett beä

Anfpnnhä in b«nt (Stftichimgäfcjhreiben ju bereinigen ift, finb genau ju bfacfjten. Son Irrerem GtforberniB

lann bei bieäfeitigen auf 3wangäbef«ble gegrünbctcn Srfucbungäfchreibcn nicht etwa beähulb Abftanb ge-

nommen werben, weil bet 3wangSbefebI bem ©rfiKfmngäfcbreiben beigefügt witb. 3" Setreff bet SJotX*

fttedbarertlärung beä 3wangSbefff)lS witb auch auf Abfaf 7 bet Setfügung beä Siteltorä bet 3öfle pp.

Pom 3. Aooember 1876 II 20406 ('llmtäbl. ©. 166) mit bem Srmetfen Detwiefen, bajj bie boet not»

gefeljene Sohl eines Sßoljufi^fä am ©crichtlorle im gälte bet Biberfpntcbäflage nicht meljt erfotberlid) ift.

Auf ein an ein Setfchräflcueramt etgangeneä ßrfuchen um Seiftanbäleiftung ift bet ©dfulbner junädiit

§ut gütlichen 3D f)lung oufjufotbern. Soä füt bie ©elbfenbung enlftefjenbe Sotto ift ftelä mitaujuforbem

bejro. mitein',ujifben, bie Uebetfenbung ber etngejogenen Scträge an bie crfuchenbe Söetjötbe erfolgt atsbann

pottoftei. Sie Srrbuchung bet eingefjenben Settilge ^at im £mnbbu<h bet aujietetatämä feigen ginnafemen

(Spalte 9) ju gesehen.

fflot jwangäweifem Sotgeljen ift feftjuftetlen, ob bie Schulb auf bem 3wangäwcge beigetrieben

werben lann.

5. Sie in §. 8 be« ©efefeeä fchon im Serwaltungäffrafoetfahren botgefetjene geridjtlic^e Semchmung
non 3eugen unb ©achoerftänbigen ift juläfftg, gleichniel ob baä ßrfiichen non einet bem nämlichen

ober non einet einem anbeten Sunbeäftaate angeljörenben Serwaltungäbehörbe auägeht. Ob übrigens in

einem non einem SetlehrSjleuetainte eingcleiteten Scrwaltungäfttafocrfaferen ein bejüglicheä Srfuchcn an baä

Amtägericfet ju fltHen ift, bleibt bet gntfefeeibung bet Sirettion notbehalten.

6. Sie butch ©Ernährung beä Seiftonbeä entflehenben baaten Auslagen fmb bet etfuchten Sc--

feörbe non bet etfuchenben in Oollem Umfange ju erfiatten, ooraitägcfefet, bafe bie etfudjte Sehötbe nicht

etwa in bet Sage war, biefelben mit bet £>auptf«hii!b pp. einjujiehen, §. 9 beä ötefefeeä. Sie auf (Stfuchen

SeilenS ein«! SctlcbtSficueramteS um Seiftanb leiftung entftanbenen unb non bemfelbcn bet etfuchten Se-

hörbe erftatteten unheibriiiglichen Höften biefet 'Mit finb in bet gewöhnlichen Seife jur ©rftattuug ju

beantragen (§. 16).

©twaige in golge beä ©rfuchenS entflehenbe weitete Höften fmb, foweit bie etjuchte ©ebörbc

biefelben nicht felbft einjiehen lann, bet leiteten nur ju erfiatten bejw. ju übetfenben, wenn bie crfuchenbe

Sehötbe biefelben bon bet etwa oort)anbenen Zahlungspflichtigen ©etfon eingejogen hot- §icrroegcn ift bähet

g. g. non 3eit ju 3eit mit bet etfuchenben Sehötbe, weichet baä Srfotberlidje bei Siidfenbung bet 'Ulten pp.

mitjulheilen ift, inä Senehmen ju treten.

§. 60.

1. Sebatf eä in Angelegenheiten bet Beitreibung gerichtlich erlanntet ©trafen unb Heften einet
non gmdjtucb ^nft flgC u. }. tDi bei einem Honful, fo hot nicht baä Serlehräfteuctamt, fonbetn bie Sireltinbehörbe ben

«eftüraftn ®thriftioe«hfel ju führen. Set Untcrfchrift ift baä Amtäfiegel beijubtüden.

unb «oft-ci Homntt eä in folgen Angelegenheiten auf eine Anfrage u. f. w. bei ben Seljörbcn cineä aufeerbeutfehfn

im «usianbe. ©taatcS an unb lann baä Grfuchen nicht butch Setmittelung beä juflänbigen flonfulä etlebigt werben, fo

witb bie Sireftion an baS JJHniflerium berichten.

2. Sit feinem auälänbiichen Staate finb Srtttäge abgefchlojfen, welche bie Beitreibung im Snlanbe
enifianbeuet ©ericfitäloflen im Auälanbe getDäljrleiflen, auch lehnen eä erfahrungsgemäß bie auslänbifcher.

SRegietungen ab, ju biefem 3wede ihre Siitwitlung einttelen ju laffen. Anträge um jwangSweife ginjiehung

foldjet Höften non üßetfonrn, welche in außetbeiilfchen Staaten fuh aufhalten, lönnen beähalb, abgefeheit

non ben Sänbern, in welchen HonfulargerichtSbarfeit geübt witb (ngl. 3'ft- 13 ber als Seilage ju

9h. 33 beä (Tentr. u. Sejirlä-Amläbl., 3ahtflnng 1887 abgebrudten ’Dlitiijlerialnetfttgung nom 2. Auguft

1887) leinen grfolg hoben unb finb ju untertaffen.

Sie (Jinjtehung non ©erichtäloften im Auälanbe ift nitlmehr nur im Siege einet not bem juflänbigen

auälänbifchen ©eridjte gegen ben Hoflenfchulbnet anjufleflenben filage möglich; non bet ©rhebung einer

folchcn ift aber in bet Segel Abfianb ju nehmen, ba biefelbe meifl unoerhältnifemäfeig hohe Aufwertungen
erforbetn witb unb ein Gtfolg fehr jweifelhaft ift. SoBten auänahmSwcife befonbete llinfläiibe bie ßin=

llagung non ©etichflloflen im Auälanbe angejeigt etfeheinen laffen, fo ift oorber unter Sarlegung bet

©ritnbe für bie 3wedmäfeigteit biefel Sotgehcnä non bet Siteltion an baä Stinifterium ju berichten.

3n ben baju geeigneten gäBen lann feboch Ocrfucht werben, butch Serwittelung beä juflänbigen

Houiulä in bet unter 3iffft 1 angegebenen Seife ben Hoflenfchulbnet jut freiwilligen Setidiligimg feinet

Sch»© J« heflimmen.
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§. 61.

®i* jur 3«t in ßtait befinbliihe ®ienfi»eijuitg beä Suubcärathä, betreffend bie Giiijiebuitg unb «naUtung
tef^nung bft füt bie ©efchäfle bc= Seiehägertchtä in Anfaß lommenbrn ftoflen ift nebfl ben bom ..

btt

Siiniflerium buju etlafienen Auäfubtungäbijtimmungcn im ßentral- u. Scjir(ä«Amläblatt, 3al)tgang 1887 ,a '

-ft,e 188 ff. abgcoructt. 3m Bereiche Bon <Slfa6»i.'otbringcn finti bie fraglichen Soften emfchließlicb bet Sridjtgctidjts,

SoßenDorfdjüfje Durch bie Sertrhräfteuerämler einjiijirfien. Saä Setfaftrcn bleibt wie folgt geregelt:

1. Sie betreff* nben ßoßenreehnungen ber Gktichtäjeftretberei beä '.Keidjägeriibtä »erben ben Serleljrä*

ieuetämtern in brei fjertigtmgen bon bet Sireftiobehörbe überfanbt; flnb bie Soften boit meijr alä einer

iferjon einjiijicben, fo mitb für jebe «eitere tßerfon in ber Siegel eine »eitere gettigung bet Äojlra*

reefnung bcigefiigL

'Jla<$ (Eingang biefer ©hriftflürfe finb bie Sdmibbetrüge im §anbbuch ber außerftatamäßigen ©n«
Kafttnen unb Auägaben oorjumerlen unb fofort in Beitreibung ju nehmen. Sen 3ab'ungapfUcbtigen ijt

bei bet Anforberung eine Sertigung ber ßoflentechmmg miljutbeilen.

^wnbelt es fich um bie Giiijie^ung Don Sotjd)ttffen, fo ift bicfelbe befonberä ju befdjleunigen; §. 3

bet ermähnten Sicnftreeifung.

2. Sie eingejogenen Betrüge finb fietä fo gleich noch erfolgtet ßinjiehung für Slechmtng ber

SeitSäfoffe mit hoppelt oubgcfertigtein Cieferjettel, welchem eine gettigung bet floftenrcdjnung beizufügen

ift, unmittelbar an bie Obet.^ofHoffe, Abteilung für Slaffeniadjen beä 3lei<hägeri<htä, in fieipjig, unter

bem portofreien Bennert „3ici<häbienftfo<he' in Saar objuliefern.

Sie Quittungen, »eiche auf je einer Sertigung beä Sieferjettels ertheilt »erben unb ben Berichts*

fteuerümtetn, Don »eichen biefelben alb fjonbbuchäbelüge oufjubemahren fmb, unmittelbar jugehrn. muffen

gemäß §. 5 ber Sienjlnmfung Don ben beiben mit bet (Jüljrung beb ßmnaljmrbucba unb beä ©egenhuchä

beauftragten Seamlcn ber ObetpofHajfe unterzeichnet unb mit bem Bennert ber Seile unb Stummer be5

ßinnahmebuchä unb beb ©egenbuchs oerfeljen fein.

®lei<hjeitig mit bet Ablieferung bet erhobenen SteiihägerichtSloften ift bet Sireltion in jebem einzelnen

Saüe unter UBiebetoorlage ber brüten Sertigung ber ßoftcnrcdinung Don ber erfolgten Erhebung unb

Ablieferung bc§ floficnbelragä, unter Bezeichnung btt Sage, an benen beibei gefchehen, berid}tU<he Anzeige

ju erftatlen. Sür bie ßrftatlung biefer Anzeige ift allgemein eine grift oon 6 Söochen feftgejeßt. innerhalb

weichet 3eit bie (Einziehung in ber Siegel erfolgt fein wirb.

3. 3m Salle bet 3ahlungäunfäf)igleit beä in ber floßenrethnung bezeichnet«! ©chulbnerä ift uniet

Borlage bet Sefcheinigungen pp. unb ber jurticfbchaltenen Sertigungen ber flofienrahnungen an bie

Sireltion ju berichten, ebenfo in benjenigen Säflen, in »eichen eine ©tunbung ber Soften erbeten »irb.

3n bem erjleren gafle, b. h- bem ber 3ahlungäunfahig!eit beä in ber Soßenrechnung bezeichnet™ ©hulbneta,

ift in bem ju erflattcnben Serichle anläßlich ber Seftimmung beS oorleßten Abfaßeä beä §. 2 ber Sienfl*

»eifung uueb Auätunft barüber ju geben, ob etioa eine aitbere zahlungsfähige Berfon nach ben — gemäß

§. 92 ®. fi. 0. burdj leßlereä ®e}eß nicht berührten — Sorjchriften beä bürgerlichen Siechtä für bie

Soßen haftet.

4. 3m Solle beä Gingangä Don geftunbeten ober bon Dorläujig nitbergefchlagenen unb in bas «Süd*

ßonbähanbbuch übertragenen SBeichägcri<htSfoßen ift bet Sireltion fogleich betidjtlidje Anzeige hieebon zu

erßalten unb bie Ablieferung fo lange auSjufcßen, biä Auftrag b'«it' ergeht.

5. Unbeibringliche Berfolguugäloßen fallen ber Sanbeälajfe (Scrtebtäfteuerbetrooltung) jur Saft.

6. Sor Abgabe bet im §. 1 Abf. 2 ber ermähnten Sienßweifung (Dgl. auch bie baju erlaffenen

AuSfühnmgäbeßimmungen beä Atinißeriumä) bczeichnelen Sefcheinigungen, auf ©ruub beten in Straffaihen

bie Berechnung unb ßinroeifung ber ben Angellagten treffenben floften unterbleiben tonn, finb oon ben

iußänbigen Serlehtäfteuerämtem mit tbunlichfter Sefchleunigung unb im Uebtigen in gleicher SBtije

ßrtunbigungen einjujiehen unb bie Sermögeuäblätter nachjufcblagen bej». nachfchlagen zu Injftn, »ie bies

für bie ßrmittelung bet SetmbgenäDerhältniffe Don fäumigeit ßojlenfchulbnerii bet Canbeäfaffe Dorgejchrieben

ift (§. 9 ber gegenwärtigen Anmeifung); bie biirgermeifteramtlichen pp. SJlittheilungen finb bei ben Amts-

alten bet Sertehräßeuerämter aufzubemohten.

§• 62.

Sic haaren Auslagen in folgen Straffachen, in »eichen nach §. 136 3ijf. 1 ®. S. ®- u. §. 12_beä 3^“®
®efe|eä gegtn ben Setrath militärijchet ©eheimniffe Dom 3. 3»li 1893 für bie Untcrfuchung unb ßnt=

fjjr la#
"

fheibung in etfler unb leßter Snftanj bas iüeichägeticht fuftänbig ift, faden, auch wenn bie mit jenen Aus* a ttd)»getid)t.
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logen Derbunbenrn UnterjucbungSfjanblungm im Aufträge be« Sieit^Sgeridjlä Bon btn eIfa&»lothtingifihen

©erirfitsbe^örbrn oorgenommen finb. nicht bem SJanbräfonb«, fonbern bem Kei<h«fonb8 jiit ctatämäjiigen

BetauSgabutig ju. Die ©erichtäbeljörben hoben habet berarttge Soften jtoat auf bie BetlehrSfieuerämtcr,

jebod) nidjt für SRechttung bet Ipauptbuchbnlterei fflt BerfehrSfieuern ju Stro|bUTg, fonbern — foweit

nötbifl unter entfprechrnbrr Stenberung beä Borbrucf« auf bcm brnujjtcn gormulat — al« ,SRei<b4gerid)tJ.

lojten für Rechnung bet Reizstoffe, Oberpofifafie in Ceipjig* jut 3af»Uuig anjuroeifeit.

Die Berfrht4fieuerätnter hoben bie angeioiefraen Beträge ben berechtigten Empfängern gegen auf bie

ObetpoiHaffe in Leipzig Iautenbe Quittung ju zahlen, in Spalte 4 be« RuSgabebuch« \u öetbudjen unb

nath Wafegabe bet Sorfitriften übet baS Re<hmmg«mefen fpätefien« am Wonattfdfiuffe btt SanbeS«

hauptlaffe in ©trafiburg, welcher bie weitete 'Abrechnung mit bet Reizstoffe obliegt, al« Einnahme«

abliefetung anjutethnen.

§- 63.

Äofitn Ruf bie gemetbegeriihtüihen ReihtäfaZen Bot ben auf ®runb be« öanbeSgefeße« Bom 23. fflMtj 1880
bei SBtrfobirei eingeridjleten ®eroerbegrtichten (ju WatlirZ, Weh. Wttlhaufen, Strafjburg, Dhonn) finben naZ ben §§. 1 u. 14

«emetbc.
®- J- ®- ®- bie Borfcbriften be« ©eriZtSlofiengefehe« unb bet ©ebühtenotbnungen mit ben au« bem

ßtridjten* ermähnten §. 14 fiZ etgebenben Befchränlungrn Anioenbung.

Die bierroegen für bie ©etiitjtäfdjteibet bet ©eroerbegerichte Bon bem fDlimfierium unterm 28. 3uni

1880 etlaffene Rnmeiiung. bettcffenb bie Erhebung unb 3 flblung bet @eri<bt«toften, ben am ©ifce bet

©emerbegeriette bfjinblirfjen Berlelir?fieurrämtrrn mitgetheilt mit Beifügung be« Direttoi# bet 3b0e pp.

Bom 18. Augufi 1880 1L 11 640, bleibt auch fetnetbin in Sraft.

fcinfiZtliZ bet gottn bet Einroeifung btt ju ethebenben @ '.icbtStoften unb AuSlagenBotfZüfie. feroie

hinficbtlicb bet goren btt 3aWung«anmeifungtn iibet entflanbene Soften unb ebenfo in Bezug auf Bet»

buZung unb BerteZnung biefet Einnahmen bejio. Ausgaben finb jeboch bie bfjflgliih bet gewöhnlichen

Eiuilgetidjtöloften, unter benen fte natgemiefen werben, geltenben Befiimmungen bet ^nftruttion filt bie

®etic!)t8behötben unb bejro. bet gegenwärtigen Anroeifung mafegebtnb.

Die nicht am ©iße eine« ©emerbegrticht« befinblichen Betlehtäfleuerämtet werben butch bie Beficm«

mungen biefe« Bala9raPhen infofem berührt, al« 3ahlung«anweifungen für bringenbe Soften nach Wahl

be« Empfänger« auf baS Beefehrefieueramt feine« Wohnort«, be« ÖerichtSfige«, ober be« Orte« Per

Anroeifung, jjablurtgäanweifunqen für nicht bringenbe Sofien aber ftet« auf ba-3 BerlehrSfteueramt am

Wohnort be« Empfänger« erteilt metben. Bgl. §§. 52 unb 57 ber jnflr. f.
b. ©erichläbehötben.

§. 64.

Strafen l. Die 3ahlung bet im förmlichen DiSfiplinaroerfahren gemäß §§. 84 ff.
be« Bea>ntengefe(;e8 bom

in'sUialBltnar.
®W*I (23. Dezember) 1873 gegen elfcißlothringifZe Canbeäbeamte unb Sehrtr eutfiehmben Soften.

"
itraffäibtn

* fowie bie Einziehung bet ben Berudbeilien auferlegten ©elbjtrafen unb Soften erfolgt butch bie nach §. 1

cbet bet 3nftt. f. b. ®ericht«behörten mit bet 3 L'blung unb Erhebung ber gewöhnlichen Sttnfgerichfblofltn

XiJjibitnm, betrauten BerlehrSfleuerämtet. Ebenfo liegt benfelben bie Erhebung ber Bon ben ©etichten nerhängten

»ttTk«
®i«j'pl'narflrafen gegen Beamte bet 3»fii)betwallung unb gegen Stanbeäbeamte pp., fowie bie 3ah llltl9

öetiditei. unb Erhebung bet bezüglichen Soften ob.

3m Hauptbuch bet BerlehtSfhuerämtet unb in ber Rechnung bet §auptbucbhalterei für Setfehrä«

fteuem werben biefe Ausgaben unb Einnahmen, leitete infoweit fie nicht ben ©cmeinben jugewiefen finb

(t>gl. 3iff. 4), wie in bem 8anbe«hau«halt3etat unter befonbctem Ditel nachgewiefen.

Die EinjugSlifien (3iff. 3) finb bem ©traftegifier einjuBerleiben unb in bet 3ufammenfiellung ju

lejfterem unter befonberet Abteilung borjuttagen.

3m HHgemeinen unb infomelt hier nicht ein Befonbere« befiimmt ifi, finb für ba« 3ahlung«*,

©injug«. unb 'BerrecbnungSoerfafiren bie bezüglichen Botfchriften bet gegenwärtigen Anmeijung übet bie

©trafen unb Soften au« gewöhnlichen ©Iraffachen mafegebenb.

2. 3n Betreff ber Anroeifung ber Auslagen gelten bie Befiimmungen ber WinifierialBerfügung

bom 20. 'Jlooember 1896 II A. 3062 (Eenlr.« unb Bej.«Bmt«bI. A. ©. 257).

3. 3ut Einweifung ber einzufiehenbeit ©traten unb Sofien ifi ba« im Borbrud entfpce^enb ab|ii«

änbembe gormnlar für bie Einweifungen in gewöhnlichen Straffachen zu benußen.

Die bezüglichen EinzugSlifien finb bet DireltiBbehörbe zu übtrfenben, welche biefclben naih Tlnfchreibung

in ben für bie ffirüfungsbramten ber BerlehrSfieuetDerwallnng befiimmlen Sontrolbehclfen ben betrcffenben

BerlehrSfieuerümtem zufertigt (ogl. 3'ffet !)•
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Sofern nidjt nläbalb 3ahluug bon brm Schulbare jelbfi ju erlangen ift, hü* baä Berlehrifleurtamt

unDrrjilglih mit bet Haffe, oon melier bet ücturttjeilte Beamte fein Sienfteinlommen bejogen hot obet

(Dentuell nod) ferner bejietjt, in Benehmen ju treten, um ben eltoa Derfügbatcn Säetrog bei cinbebaltenen

i'i-balti (§. 128 Seamtengrfeß) ju ermitteln unb hieraus obet Durch Abjüge üon bem laufenben (Debatte

Öeftiebigung ju erlangen. Süd ci nöl^ig erjefceint, ift ju biefern Betjufe bie Bermittelung ber Sireltion

in Anfpruh ju nehmen.

(Einem ctmaigen 'Anträge auf Aieberfhlagung folctjor (Einnahmen »egen Unbeibringtidftrit berfelben

— rooju bas mit bet gebet ab;uänbernbe gormulat bei AiebetfchlagiDttjeichniffei jum Strafregifter $u

oerroenben märe — muß au|er ber Unbeibunglichleitäbefheinigung aud) ber mit ber ermähnten Raffe

gepflogene ©hnftmehfel beigefügt merben.

4. Die Öelbftrafen in SiejipUnarftraffachen fließen in bie ©taatslaffe, mit Ausnahme bet auf ®runb
bei Aetdjägefcßei oont 6. grbrunr 1875 gegen Stanbeäbeomte ertannten Selb(trafen, reelle nad) §. 70
biejti ©ejeßei ben betreffenben ©emeinben jufle^en.

Sie fperauiimhlung biejet teueren Strafen ift jemeili gleichseitig mit ber $etauSjoljlung ber fonftigen

jugemiefenen Strafen ja beantragen (ogl. §§. 24 unb 26).

5. Sie uon Bebörben unb Borffehrtn Don Bcbärben gegen untergebene Beamte auf @runb bei

§• 81 bei Beamtengijrßes als Orbnungiftrafen Derpüngten tiiclb [trafen merben oon ben Dorftebenben

Bejtimmungen nid)t berührt.

§. 65.

Sie bon ben ©ersten auf PUtunb bei Bormunbfchaftigefeßei Dom 22. Ottober 1873 (bejm.

16. 3uni 1887) auigefprodjenen Orbnungiftrafen merben roie bie gemiljnlidjen ©elbftrafen eingetoiefen.

§. 32 ber 3nftr. f. b. (iScrnt)tibetjöröen. Auf bie ©tnjiebung unb redjnerifche Sefjapbiung bet fraglichen

Orbnungiftrafen fomie ber etmaigen fiofien finben bie bejiiglid) bet gewöhnlichcn Sitafjachen beftclfenben

Borfhriften ebenmäßige Anroenbung.

Sie ertannten Strafen fließen, mangels einer befonberen BefHmmung, in bie StaatStajfe (Dgl. §. 24‘).

§. 66.

Sie bet BerfehriffeuerDerroaltung ctma jum Botljug übergebenen Strafbef^lüffe ber StanbeSbeamten

[§. 68 Abfaß 3 bei ©ejeßeä über bie Bcurluubung bei ^ßerfonenjtanbei unb bie (Ehefchließung Dom

6.

gebruar 1875; §. 2 bet Sienflantoeifung für bie Stanbei-’tamten oom 8. Ottober 1393 (Gentr.* u.

Btj^Amtibl. ©eile 315)] ftnb Don bem »ut Beitreibung berufenen Serteßrifteueramte bem Strafregifler

finjuoerleiben unb als Beftanbtßeile beSfclben ju beßanbeln. gür bai (EinjugS* unb SenetßnungiDerfaßren

finb bie Borfchriften übet bie gerichtlichen ©trafen unb ©trafgerichliloften majsgebenb.

Sie erhobenen ©elbftrafen fließen nach §. 70 bei angeführten ©efeßei ben jur Sragung ber fd<hltchen

fiofien ber ©tanbeiämter uerpflichteten ©emeinben ju (Dgl. §§. 24*“ unb 26).

§. 67.

1. Sit 3al)lung ber Ausgaben unb bie (Erhebung ber (Einnahmen oui bem Berfa!)ren Dor ben

Bcjitlitäthcn unb bem flaifetlicßen Katt) erfolgt butd) bie mit ber 3°hlun8 unb (Erhebung bet ©traf*

gerichtstcjten betrauten Scrteljripeurrämter (§. 67 ber Betotbnung Dom 23. Uiflrj 1889, ©efeßblatt für

(£lfafe*Cothringen ©eite 35).

3m Hauptbuch ber Berfehräfleuerämter unb in ber Aedmung bet £auptbuchbaltfrei für Berleljri-

fteuern merben biefe Ausgaben unb ©innahmen, mit in bem SanbeihauiljaUSetat unter ie befonbetem Xitel

nodgeroiefen.

2. Sie (Einmeifung ber ©elbftrafen unb fiofien, fomie bie Anmeifung ber Auslagen erfolgt nah
Siojgabe ber BlinijlerialDerfilgung Dom 13. 'Diätj 1890 6. B. 281 (Amtibl. bei Sitettori ber 3$Q' PP-
Seite 38 ff.).

Sie ©injugi* unb Atinberungilifien merben Don bem ©elretär bei BejirlirathS bejm. bei fiaifetlichcn

Sothä für jebes in Betracht lommenbe Bertehrifteueramt befonberi aufgeftetlt unb fobann an bie Sireltio*

bebörbe überfanbt, Don melier Diefeiben, nach Anfcpmbung in ben für bie '(Jrüfungibeamten bejtimmten

flontrotbehelfen, in Urfhtift ben jur (Erhebung juftänbigen BtrlehrS|teutrümtern jugefertigt merben. Sie

leßterrn haben bie giften bem ©trafregifter einjuuetleiben unb in bet 3o[ainmcnfieDung ju leßterem unter

befonbtttr Abtheilung Dorjutragen.

CtbnunjIS-
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Strafen

gegen

gflban«

flüchtig t.

3. 8flt baS 3a^un8*’< <?ittjug8» unb Beucd)mmg=oerfahrcn finb im Bttgcmcinrn bit begiiglich«!

Borfdiiiften übet bie gewöhnlichen ©etichtbtoßen maßgcbcnb.

3nSbefonbete ifi in Betreff bet Gtlffbung Bon ’ltublagenBorfihiiifcn, Bon beten fiintetkgung bie

Bornahme non Beweibbanblungen abhängig gematzt ifi (§. 5 Stbfajf 1 bet ermähnte» 'lRirnfterialoer*

fiigung oom 13. fDtärg 1890), nach ben Beßimmungcn in g. 121 I bet Snßiuttion für bie ©erichtS*

bebörben bejm. in §. 5 3'ff« 2, 9lbfa& 3 unb g. 8 3' ff
er 1 bet gegenmärtigen Stnroeifung gu »erfahren.

4. Bie ^pdifung beb richtigen 'Änfa^eä bet Soften unb ber bollßcinbigcti 'Aufnahme berfelben in bie

GingugSlißen roirb uon befonbetä hierin beauftragten Beamten bet BegitlSptäßbien begro. beS 'DiinijletiumS

auSgeübt.

§. 68.

1. 3n Betreff bet Bodftredung bet botläufigen 8c[d)Iagnabme bei Betmögens obmefenber fflabnen«

flüchtigen unb bet Gingiebung bet gegen folcfie Bon ben tpreußtfchen äJtilitärgericbten etfannten ©clbßtafm

ift nach Biaßgnbe bet naebßebenben, unterm 12./20. April 1893 gttnfchcn bent Sgl. 'prnifs. Sttegäminijletium

unb bem TOinißcrium fiit (5I[ciß«Cotbnngen getroffenen Beteinbatung ju »erfabten:

§. 1. Sobalb gegen einen ttbroefenben bie Untetfuiung toegen Sahneiifiuäjt cingeleitet ift. benachrichtigt

bas Btilitürgericbt hiftbon ben Bireftor bet 3bÜe unb inbitetten Steuern gu Straßburg unb

etiucht beufelben, 'JiamenS beb BtiliiärgerichtS ben Arteftbefchlag auf baS Betmögcn beb Ab--

»efenbcit (g. 246 bet 3Jtilitär«StrafgeticbtS»0rbmmg — Öic fepbfatt fiit Gljaß»2otbringen 1873

Seite 370) bei bem juftftnbigen ©erntte gu Detanlaffen.

§. 2. Ber Birettor bet 3bile unb inbittlien Steuern beaufttagt mit bet Antragßettung unb jutreffenben.

falls Boflgiebung beb ArreßeS bab Bettebrbfteuetamt. in beffen Bfjirt ber Sabnenflüchtige feinen

lebten clfa§*totbriiigi!chfn SBobnfiJ hatte obet fiefj BermögcnSgegenßänbe bebfelben befinben. Bab
BerlebrSfieueramt hanbett bei bet AntragßcQung unb BoBgiebung Warnen* beb BtilitärgericbtS

unb ift berechtigt, ein anbereb Berlehrbfteueramt alb Brrtreter gu befteflen.

§, 3. ©folgt in einet bereits bem Birellor bet 3öüe unb inbitetten Steuern mitgeiheitten Unlerfuchutig

raähtenb beb Sontumagialoetfabrenä Ginftellung obet grtifprechung ober roitb bab Sontumajial-

»erfahren in bab gewöhnliche UntcrfudjungsBerfabren umgeleitet {§. 2.
r
>7 bet 8tilitär«Strafgericbi5»

Otbnung), fo hat bab Blilitärgaiiht hierüon ben Birettor behufs Beranlaffung ber Ginftellung

bet BofliltrdumcSmaßrcgeln foioct gu benachrichtigen.

§ 4. ©geht ein ßontumagialetfcmiiniß, fo lägt bab Btilitätgeticht eine beglaubigte Abfchrift beb

Uttheilöaubfpruiteb unb beb Bejlätigungbbefchluffeb bem Bireftor ber 3büe unb inbitetten

Steuern burd) Betmiltelimg ber 3»tenbantut besjenigen ArmeetorpS iugehen. in beffen Scgitf

bet Bcruttheilte feinen legten 2Bohnfi| hatte, bcjro. Betmögen9gegen|länbe ßd) befinben.

§ 5. Bet Birettor bet 3äUc unb inbiretien Steuern beauftragt bab guflünbige Bettehtbfteuetamt mit

bet Bollßtedung beb Uttheilb. Bie Gingiebung unb Beitreibung ber erlannten ©elbßtafcn erfolgt

in berfelben SBeife roie bei ben »on ben Gioil*0erid)ten ettannten ©elbßtafen. Bie Beßimmungcn
beb SdflußfajfcS in §. 2 finben Anmenbung.

§ 6. Bei bet gttbrnng uon SutttOcntionSprogrficn (§. 30 beb fDtiiität = StrafnoüßrcdungS»9teglcmentS

»om 2. 3uli 1873 — ©ainml. »on ©ef. bet 3iiftij»en»., Bb. XVII, ©. 481), fomic fonftigen

im Arteß« unb BolIfitcdungbDetfahten entflehenbcn SRechtbftreiteii, tantt fich bie 3ntenbantur

(§ 4 biefet Bereinbarung) butch ben Bireliot bet 3äfl( unb inbitetten Steuern bertteten taffen.

§ 7. Bie Ablieferung bet eingegogeuen Stvafgelbet, uaitj ülhjug bet bet Beilebtbfleueruetmaltung

gurolge 'Art. 16 beb ©efeffeS »om 5. ÜJiai 1855 gußebenben 5*/, GrbcbungStoßcn, finbei

aüiähtliih »or Schluß be= GtatSjabreS ftati. Ben 3ntenbanturen roitb gu biefem 3tuecfe im 2Jtdrj

eines jeben 3ahteb eine Btittheilung beb Biretiotb ber 3®He unb inbitetten Steuern übet bic

bon ihnen gu Benechucnben Shrafgelbet mit bem Anträge jageben, bic betreffenben florpl*

jablungbflcllen gut Gmpfangnabme betjelhen angumeifen. ©leidfgettig beaufttagt bet Bireftor bet

3ö(ie unb inbitetten Steuern bie betheiligten Bcrlebräßeucramter, bie erhobenen ©elbjlrafen nach

Abgug bet 5°/
# Gthebungbtoften noch not Schluß beb Giatbjahteb an bie betreffenben florpS«

gahlungbftellen abjufühmt.

§ 8. Bie im 'Streß« unb BollßtedungbPetfahten unb in ÜRccbtSßreiten bem ÜJlilitärfiSluS enoachfenben

Sofien ßnb bon ben Bettehtbßeuerämtern Botfcbußmeife gu gablen unb gkidjgeitig mit ben ©elb«

ßtafen bon ben Betuttbeilten gu erbeben. Biejenigen Soßen, welche Bon ben Schulbnent nicht
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jutfiiethoben werben lönnen, finb jährlich bor bem jjinalabfchlul ©eilen* be* Diteliot* ber 3*0«
unb inbireften ©truern bet btn 3ntenbanturen jur Etffattung anjumelben.

§ 9. SeitteibimgSloffen, welch» burd) bi» SRilitärbcrwaltung bereit* erftottet worben (tnb, ober nad)*

träglid) oon beit Serurtbeilten jur Erhebung gelangen, finb jährlich bot bem ginalabfdjluji burch

Sermittelung b« Sntenbanturen bet StilitärDerroaltung miebet jujufüljrett.

2. Die 83ef$iagnafime be« ermiiielien Vermögens jur Detfung bet ben fjabnenflüchtigen möglidjer-

tsoeife treffenben ^ödbften ©träfe bon 3000 Jl unb bet Hoffen be* ©erfahren* ifi je nach Sage ber Set*

hältniffe be* rinjdncn gaüe* burch Arreff nach btn ©orfchriften bet §g. 796 ff. G. ©. O. ju etwitfen

uisb ju boüjieijeit. fyinbelt e* pch hierbei um l'iegenfdjaflen, fo ftnben nad) §. 811 6. ©. O. auf bie

Soüjieijung be* Arreffe* audj bie ©effimmungen bet g§. 24, 25, 27 be* ®runbtigenlbmnSge|ejjt5 bom
24. 3uli 1889 bej». bet §§. 3, 6, 15, 22 be* ©runbbuchgefej)»* bom 22. 3uni 1891 Anrocnbung.

Jn Setreff bet jjrtifl für bie ©oKjieljung be* Arreffe* finb bie Stffimmungen be* §. 809 Abf. 2

6. ©. C. unb be* ©tiefce* bom 30. April 1886 (St. <8. St. ©. 130) ju beachten.

Die erfolgten ©efd)Iagnahmen finb in gleichet SBeife im §anbbuch ber ju Bbetwa^enben ^Soffen

unb bejm. in ben Setmi)gen*hlättern borjumetlen, wie bie* bejügtid) bet SermägenShefchlagnahmen gegen

mibttfpenffige $eere*pflichtige in §. 37 3>ff 4 unb 6 bet gegenwärtigen Anwtifung beftimmt ifi. 3fi ber

gcih”fnffüchtige noch nid)t im Sefitje bon ©«mögen, fo ifi bon bet Einleitung bet Unterfudjung wegen

34nmflu$t in ber brjeidpieten Sffleife ©ormerlung ju nehmen (bgt. auch §. 18 3*ff- 7 Abf. 2).

3. Stbor bie Erfenntniffe ben ©etlehrSfleuerämtetn jugefertigt werben, werben biefelben bei bet

Diiettion in einem ßonirolregiffer angefdjrieben. Den ©er!ehr*ffeu«ämtttn etwa üerjebentlid) birett jugepenbe

ßrlemttniffe (mb unbetjüglich ber Direition einjufenben.

4. Die Ser!rljr#fteurrämtrr haben bie ihnen jut Erhebung tingewiefenen ©elbffrafen im .ftanbbud)

ber auBeretatsmägigen Einnahmen Dorjutragen.

Sejüglich bet Seitreibung, bet «Sicherung be* Sinjug«, bet Uebcrmadiung bet ©ranögrn*De rh ältniff e

unb bet Unterbrechung bet Strjäbtung finb bie ©orfdjriften übet bie Seitteibimg pp. ber uon ben

bürgerlichen ©»richten etfannten ©ttafen mafegebenb, insbefonbete haben aber auch bie Sorfchriften be*

§. 18 3iff. 2, 6 unb 7 unb bejm. be* §. 87 3'ff- 9 entfprechenbe Anwtnbung ju finben.

Eine 3wangä»oQfttedimg nach Staffgabc ber Eioilprojejiorbnuug finbet inbeffen au* lriegSgeriebtlichen

idennlniffen an unb fttt (ich nicht ffatt Soweit bähet bie Sethätigung bet 3mang*oo(ljtre<fung nicht ben

Gerichten felbjl obliegt (wie bie 3®ang*oollftteefung in Sortierungen unb anbete Strmögen*te<hte, gg. 729 ff.

C. ©. O.). fanbem befonbeten 4Mffre<ftmg*beamten felbffffänbig übetttagen ift (wie bie 3wang*Doflfttedung

m torpediere Sachen, §§. 712 ff. S. ©. O.), ift bon bem Sedehrsfteueramte DtameuS be* 'Btilitdtgericht*

pmachit bie ©oUffredbatertlänmg be* Srlenntniffe* burch ba* bürgerlich» ©ericht ('flmtägericht) hetbeijufühten.

Gleiche* hot auch ju gefch»hen, wenn auf Stunb be* Itieg*getid|Ui<hcn Edenntniffe* ^ppothelateinfchteibimg

bei einem jjhpothefenamte genommen ober StjeilungSroiberfpruih erhoben werben fott. hingegen bebat| e*

behaf* Eintragung einer £)ppotbtf im ©tunbbuche bet ßorljerigen SoflffrecfbatetUätung bet ItiegSgeticht*

li$en Erienntniffe nicht, weil bie Sornahme ber Eintragung bem erfaßten (Berichte felbft juffeljt unb in

btt Anotbnung, baff bit Eintragung ju erfolgen habt, bie ©oilffttcfbatetflätung Don felbft gegeben ifi.

3u beamten iff fern«, baß bei bet Serfoigung miiitätg«ichtli(h Deturtheilier Sahnenflüchtiger eine

Umwanblung ber ©elbffrafe in greiljeitäffrafe, wie foldje burch §• 28 ©t. @. S. Dorgefdjricbtn ift, nicht

in Antrag gebracht werben lemn, weil §. 258 bet IKilitärffrafgaichtSorbnung heflimmt, baff im Säße bet

Südtebt be* gahncnflüd)tigcn ba* gewöhnliche Unterfudmngäüerfafften ju «öffnen unb in bem neuen

Etlenniniffe ba* frühere auf 'ttiehterfeheinen gefällte Utiheil aufjuhehen iff.

®on etwaigen Uebermeifungen Don ©ttafen gegen ffahnenffüchtige an anbete Aemtet iff jeweils bet

Ditetticm beri<hUi<he Anjeige ju erffatten.

5. Uetwr bie eingegangenen, bie noch auiffetjenben unb bie al* nicht cinjiehbat jut Aiebetf^lagung

geeigneten ©eibffrafen hoben bie SedehtSffeuetämtet alljährlich eine Aaöbweifung nach anliegenbem,

boppelfeiiig dnjurichtenben 'fl!uff« aufjuffetlen unb bet Direttion bi* jum 10. fffebruar einjuteichenj

g. j. iff gehlanjeige ju erffatten.

Si* jut Etleblgung bet Aefffftafen ftnb biefelben in jeber folgenben 3ahte*nachweifung fodjtifühten.

Die §erautjahlung ber eingrjogenen, bem Alilitärfonb* juffthenben ©ttafgelbn erfolgt auf befonbete

Anwetfung btt Direftion, welche gleichjeitig ba* fitforbetliche wegen Einbehaltung unb Settechnung bet

bet Sanbeslafft juffthenben 5
•/» ErhebungStoffen »«fügt.
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6. Die Unterfuchimg unb Aburteilung in bem Verfahren gegen galfnenpüchtige erfolgt Seiten*

ber Blilitürgetichte toftenfrei.

Uebet bie p<h al* jeitlir^ ober bauetnb unbeibringlich ermeifenben Verfolgung** unb BolI|ug**
(oflen ift Bon ben Berlebräfteuetümtctn aQjti^tlid>, gleichzeitig mit ber Einfenbung bet 3abre*f$tuj;arbeitra,

ein nait) Vlußgabe ber Borfchriften be* §. 1(5 aufzufteUenbe* unb ju belegeitbe* Ber)ei<hnifs in hoppeltet
Fertigung an bie Direltian einjureiihen , welch’ Itjjtere bie Erpattung ber bon iljr bei bet Prüfung
gerechtfertigt befunbenen flogen Durch Benehme» mit ben betr. Sntcnbanturen ^erbeifü^rt

;
bie Belege

»erben wie nach §. 16 an bie BetleljrJfteucrämter jurilcfgegeben.

©eim Höften, welche non ber fBlilitörDermaltung bereit* erftattet worben [mb, nachträglich jut

Erhebung gelangen, fo finb biefelben h'nterlegungäweife ju Berbmitn. lieber folctje Beträge ift aisbann ju

bem im Bothergthenbcn Abfa&e bejeichncten ydtpunlte ein bon bem BerteljrSfteuerinfpeltor bepötigte* Ber*

jeichnijj (in einfacher gertigung), ju welchem ebenfalls ba* unter §. 16 3*ff- 2 bejeichnete gormulat nach

rntjprcftcnber Acnbetung be* Borbrud* }u benupcn ifl, bet Direttion Borjulegen, bon welcher bann bie

Abführung au bie KorpSjahlungäftelle Beranlajjt »erben wirb. 3n ber Bemerlungäfpalte be* Bcrjeichniffe*

ift ba* Datum Ber
f.

3t. erfolgten Erpattung btt ßojlen anjugeben.

7. Die Benennung ber gegen gahnenflüchtige erlannten ©elbfhafen, fomie bet im Beitreibung**

Brrfaljten entftanbenen unbeibringlichen, bejm. nach bet Erpattung bon ben Berurtheilten jurüderhobennt

Berfo!gung*!often erfolgt gemäfs §. 81 be* fDliIitär*StrafBollfttccfitng*reglementä burch bie 3ntenbantur

beSjenigen Armrelotp*, in bejfen Bejirt ber Berurtheille feine ^eimath ((Geburtsort bejw. lejten ©ohnpj)
hat. 3um XIV. Armeetorp* gehören bie Kteife Eolmar, SRappoltSmeiler, Bttilhaufen, Altfirch, ©ebmeiltt

unb Ipann, jum XV. Armeeforp* bie ffrtife Strajjburg (Stabt unb Canb). Bioläheim, 3abem, ErPein,

Schlettftabt, Saargemiinb, Saarbutg, ©eigenburg unb ^»agenau unb jum XVI. Armeetorp* bie Kteife

Diebenhofen, Bolchen, 'JKeJ (Stabt unb Sanb), ßhAteau*Salin* unb gorbach- Die Kotp*|abIung*PelIe

be* XIV. flotp* befinbet fi<h in Karlsruhe, biejtnige be* XV. unb ebtnfo biejenigt be* XVI. Korp*

in ©ttaftburg.

8. Die in Elfajj * Sothringen Diälojirten Königlich Satjrifchen unb Königlich ©ürttembergifchen

Sruppentheile werben nach bem ©e[ep für Elfa&*2othrmgen oom 6. Dejembet 1873 (©. Bl. f. E.=8. S. 831}
burch bie Bepimmungen bie[e* ©efejfe* über bie Einführung ber ^ßreupifc^en BtilitärftrafgerichtSorbnung pp.

nicht berührt.

Bei ben Königlich Baprifchen unb ben Königlich ©ürttembergifchen Drupptn wirb bementfprechenb

auch in Slfajs*2othringen nach ber fDlilitöritrafgtrip)t*orbnung für ba* Königreich Bauern bejm. nach ben

militärifchen Sirafgefejen unb btt Allgemeinen Kritg*bitnpotbnung für Bie Königlich ©ürttembergifchen

Ituppen Berfahrtn.

Snbeffen ift etwaigen Srfuihen Königlich Baprifcher unb Königlich ©ürttembergifcher Militärgerichte

um BermögenSbefchlagnaljme ober Bofljiehung Bon Strafertenntniffen Seiten* bet SetlthrSPeuerdcrwaUimg

ebenfaH* ju entfprechen. Die in ben Ertenntniffen etwa anSgefprochenen ©elbftrafen flehen bem betr.

Blilitürfislu* ju. welcher auch jut Ermattung ber etwa entpepenben unbeibringlichen BerfolgungStoPen

berpflichtet ifl

§. 69.

®iiitäri(4e 1. Da* Verfahren bei Boüjitecfung bet gegen TOannfchaften be* BeurlaubtenPanbe* erlannten Strafen
ettaftn unb Kiquibirung ber entpanbenen Kopen richtet Pch nach ben foigenben, Bon bem lommanbirenben

«tonnWotien ®enftül be* XV. Atmeelotp* unb bem Btiniperium für Slfap*8othringen unterm 8. JioBember 1885

M bejw. 4. Augup 1896 getroffenen Vorgriffen:

§. 1. Die 2anbwebrbejitfä*KommanboS haben bie »equiptionen »egen bet burch b*f Einilbehörbe ju
1 an

bewirtenben Boüprectung Bon ©elbptafen an ben iRentamtmann, bie Seguifitionen wegen Voll*

Predung Bon £>aft< unb Artepptafen (§. 7 be* ©tfepe* Dom 15. gebruar 1875) an ben Amt**
ricpter De* Aufenthaltsorte* be* BePraften ju richten. 3P ber Si| be* Amtsgericht* jugleich

btt Sifc eine* Erpen Staatsanwalt* (b. i. in ben Stöbten Strafiburg, Diep, Eolmar, Mül»

häufen, 3abern unb Saargemünb), fo pnb bie lepterwähnten SRequifitionen an ben Erpen Staat**

anwalt ju richten.

§. 2. Die ©etbprafen pnb burch bie Sentamtmünner in berfelben ©eife, wie bie bon ben ©erichten

erlaubten ©etbprafen einjujtthen. Die Bentamtmönner haben hierfür eint Bon ben Strafgelbem

Dormeg in Abjug ju bringenbt, ihnen perfönlich |uftehenbe ^ebegebüpt Don 8 }u bejiepen.
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Sie BoHprecfung ber Srei^eitfiflrafen ift Don bet tequititifit Bebötbe In bet jur Soliptecfung

gerichtlich etlanntet £>aftptafen beftimmten Anpalt j» Dtrcm!aj]m.

§, 3. Bon einet erfolglos gebliebenen Beitreibung bet ftSelbprafe bat bet Sentamtmami, fofcrn eine

grecbeitsprafe fubfiitutrt ip, fofort bem StnitSrrcbtet btjro. bem gtficn ©taaiSunroalt untet ®ei«

fiigung beä BacbrceifeS bet Unbeibrinfliidjteit fDiiitbeilung ju machen. Ser Amtsrichter bejro.

bie ©taatSanroaltfcbaft bot aUbattn bie grribeitsfttafe toflpreden ju loftcn. 3P eine f?reiljrit8=

ftrnfe in bet ©trafoerfügung nicht fubjiüuirt, fo bat bet SHentamtniann Don bet erfolglos ge-

bliebenen Beitreibung bem betrejfenben Sanbroebrbejirlsfommanbo entfprecbenbe JRittbeilung

5» machen.

§. 4. Sie eingejogenen ©eTbflrofen pnb Don ben Äentomtmönnetn an baä Sanbroebrbejitfälommanbo,

baS bie Strafe Derbängt bat, nebft ben bejiiglicben Sfequiptionen nbjufübten.

Sie floPtn erfolglos oetfucbtet Seitreibungen bat bet Sentamtmcmn Dierteljübrlicb unmittel-

bar bei bet ftorpS*3ntenbaniur untet Beifügung bet Beläge ju iiquibiren.

§. 5. Ser Amtsrichter bejro. ber ßrpe ©taatäanroolt übetfenbet bem StjirtSlommanbo, naebbem eine

Strafe üoOprecft rootben ip, nebft bem bejiiglicben ©trafDerbüpungSatiep ein jroeiteS iutteft, in

meinem bie entponbenen Sofien angegeben pnb unb bereinigt ip, bap bie berechneten (finbeits-

fäje Don bem Sfinipetium für ßljap-£otbringrn frPgejejct fmb. 31m ©«bluffe jeben SierteijabrS

fertigen bie BejitfSlontmonboS auf ®runb beä leptgenannten AtteprS tine fiiquibation übet fämmt-
licpe im bergangenen Bierteljobre entponbenen ^uftlopen.

§. 6. Sie Slqulbation (§. 5) ip ber JtorpS*3ntenbantur in jroei Ausfertigungen einjuteicben unb Don

biefer jur 3ablung an bie betreffenben Bebärben pp. anjuroelfen.

§. 7. 3n güllen, roo bet Beprofte bot Boüprecfung btt Derfügten ©traft in einen anbeten Canbroept-

Bataiflons-Bejirt Derjogen ip, bat baS SejiriSfommonbo, rotlcbeS bie Strafe berbängt bat, baS=

jenige BejirfSfommanbo, in beffen Bejirt bet Betreffenbe Detjogen ip, um entfprecbenbe Stequi*

fition bet mebtgebaebten ßioilbebötben beä neuen Aufenthaltsortes beijuf8 Boflftrecfung bet ©ttafe

ju erfueben. •

2. Sie fraglichen ©elbptafen fmb Don ben BerteIjrSpeuetämtetn als auperetatSmäpige 6'mnahmen
ber Berfebtspeuerterroaltung (©palte 5 beS betreffenben QanbbucbS) ju bebanbelit.

VII. ^<bfu|6fPlmtnung.

§• 70.

Sie gegenwärtige Anweifung teilt am 1. April 1897 in ifraft.

Alle btrfelbtn entgegenpebenben BefKmmungen, unb inSbefonbett bie auf bie Sbätigleit bet BerieljtS-

leuetbebörben bejüglicbtn Scftimmungen

ber 3nPruftion Dom 2Ö./27. ©eptembet 1879,

btt Beifügung Dom 11. Slätj 1880 unb

bet Betfügung Dom 20. Oftober 1881

unb ebenfo bie baju ergangenen ßtgflnjungS* unb AbänbetungSbtpimmungen

Seiünmft
I»«

3n!nfttiettni

ber «ntnrifung.

SCufbebuttg

freier
Sefttromungcn.

pnb Don bem gleichen 3fitpuntte ab aufgehoben.

©itapburg, ben 10. Sejembec 1896.

ÜJliniPetium für 6Ifop*2otbringen.

Abteilung für Supij unb ßultuS. Abtbeilung für ginanjen, ©etterie unb Somänen.

Set llntetpaatsfelteiär Set UnterpaatSfeftetät

fRafftga. oon Gebraut.
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(§tmffleri<$teßoftenre0tffer.
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HuUagen.
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3n bürgerlidjen 3n ben

Keebtfftreitlgteiten pp. bunt 2anbe?grfe4

unb in

RonfurSjacb™.

geregelten

S.ai)tn.

/ieiigeisgebübrcn 3 20
tofigebübren 6 80
Sitreibgebübren • 30

// 10 SO

ffuJi.-Sorjdjufc 25 10

/ 14 80

Äeugengebübren
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ftulL*Sorf($ufi 10
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ber bet bem Äaiferli^ett SjJoftamte ju _ eingebauten Beträge

ju bem StüdferftattungSöerjei^niffe über (®iöil=)©erid)tsfofteii.

Orbnungäjiffet Der (Empfänger
(Bnaejablter

bitfei

Ser»

Seitbmfiei.

bei»
erflathmgi»

Ser-

iei<t>nifie3.

tarnen. Wohnort
Setrag.

.* 1

Semttlungen.

1 2 Waller, Sari Strasburg 3 40

2 3 Weper, 3ofep$ Wep 23 80

3 3 fiorn, Windel Stra|burg 23 80

u.
f.

ra.

20

3ufammen . . . 600 •

Dofc ba# unterjeubnete 'tiofiami 20 ^oflanmcifungen an bit oben bejekbuctcn (Empfänger mit einem ©efammt-
beitage Bon Sedjipunbert Warf erhalten pat, bereinigt

Ort Datum.

(Stempel.)
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'/A. r

§entraf- unb ^irßö-Jlinfößfaff
für

§iD|)bliH. gftrafttmrg, i»m 28. Januar 1897. Sir. 5.

Sol $anptbla!l enthält ble ^«rorbnungm unb (Srlaffe tcn allgemeiner unb bauernbet Jßebeutung, baS JJfiblitt biejenigen non

MräbfTßtbenber Sebeatung.

I. Scrorbnmigcu pp. Des Äniicrlt^eH Statthalters, bt« S)lmijterium$ unb bt« Cbcrjcfjutratffä.

(8) J.mueifmt0 ,

{«r lufiluiil )t« «rfrlfffl Sbrr kie Sparkiff« via 14. Jili 1895.

Som 19. 3amiar 1897.

Huf ©runb beS §. 36 beS ©efeßeS üb« bie ©parlaffen öom 14. 3uli 1895 (©efeßbt. ©. 87)
ffliib jur StuSführung beS ©efeßeS Solgenbe» btfiimmt

:

§• 1 .

Die jur 3<>t Dothanbenen Spartaffen haben ifjre Soßungen unb ihre Serwattung fpäteften* bis eosunjen.

ptm 1. Ottober 1897 mit bem ©efcße bom 14. 3uli 1895 in Gintlang ju bringen.

Die Sefcbtußfafjung beS ©emeinberatljS übet bie Soßungen |at inSbefonbere auch folgenbe fünfte

5» berMTuhtigen
: 3uiaffung weiteret Sßorbeljatte bei Gintagen — §. 5 —, Grfaß ber Saarauslagen —

§. 20 —, Serwenbung beS 5% beS gefammten ©uttjabenS ber Sparer ilberfteigenben SetragS be« Sicher«

beüsfonbs — §. 27 —, ebrnt. im Salle bet Utbernabme ber ©emeinbebürgfcbaft gemäß §. 31 : Gin*

jdjtänliing bet Anlage bet (Selber — §. 33 —, ©eßhäftSbejirt ber Paffe — §, 33 Schluß.

Der SBeratpung ju ©runbe ju legen ijl ein »om Sorftanbe ber Sparlajfe nufjufMenber Gntmurf;

ein TOufirt $u bemfelben ifl in ber Anlage A abgebrudt. Sei Sejlimmung bet Serjinfung ifl anfangs»

unb Gnbpuntt ber Setjinfung, ber 3inSfaß, ber SerecbnungSmobuS — ob nach SBotßen ober nach lagen—

,

foroie bie 3«'t beä auSfall» ber Scrjinfung bei getünbigten aber nicht abgehobenen Scträgen ju regeln.

SBemt bie ©cmeinbebürgfchaft für bie Anlegung Don Spareinlagen nach Maßgabe ber §§. 31 ff. bei

©efeßeS übernommen werben foü, ifl bie 3u}teljung ber f)6chfibefteuetten (§. 44 ber Öem.»Otbn.) erfotbetlich,

falls eS [ich nicht um ©emeinben bonbett, welche 25000 ober meßr Gittwobner haben, ober folgen ©e>

meinben gleich gejietlt finb {§. 1 ber ©ent.-Orbn.).

Die Saßungeu finb bur<h bie aufjidjtsbfhötbf bem ÜJlinifierium jur ©enehmigung ootjulegen.

§. 2.

fSach ©enehmigung bet ©aßungen ifl ber Sotftanb ber ©patlojfe nach ben Seftimmungen ber gotganb.

Soßungen neu ju wähl*» (§§• 19—22 beS ©efeßeS).

Sei ber Söahl ber SorjlanbSmitgliebcr ijl barauf Sebachl ju nehmen, baß '-fkrfoncn, welche einen

Setui auSüben, beffen 3ntereffen mit benjenigen ber ©pariaffen in 3Biberfpru<h gerathen (innen, nicht

gewählt werben.

§. 3.

Die auf ©runb beS ©efeßeS unb bet ©aßungen ju fajfenben ©efchtüffe beS BorftanbeS finb in 8tfcbl»Stu^.

rin Seßhliißbudh forllaufenb tinjutragen.
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Quittungen.

118 lufßifttäbfljitben füt bie Spatlajfen gemäß §. 29 bei ©efefteä »erben bi« ®emeinbr«Huffid)t8«

beerben bePimmt (§. 71 b«t ©em.»Orbn).

SIS Organe für bie SRcoifion ber Sporlaffen »erben ben luffidjtSbef)6rben bie ßaifentontroleure bei«

georbnet. Seziere pabcn bie Spattaffen in jebem Biertetjaftre einer unttermutfteten »ebipon ju unterließen.

®ie Seoißouen ßaben futi auf bie Befolgung ber in bem Wie[efte, ben Saftungen unb biejet ln»eifung

gegebenen Borßßriften, foroie auf ba8 Borßanbenfein ber Beftänbe ju etflreden unb pnb aud) auf bie

3»eiganßalten auSjube&nen. tier Borfiftenbe bes SorPanbeS iß gut Ifteilnaftme an bet Seoifion eitijulaben.

Bepnben ßd) 3roeiganftalten an einem Orte, melier in einem anberen flteife als bie Hauptfparlafie

belegt n ift, fo ftat bie leoifton butcft ben flaffcnlonlrolcut biefeS ffreifeS gu erfolgen.

Sei ben größeren Spartaßen, bei melden minbeßenä jtoet ßaffenbeamte angeßeüt pnb, Don benen

einer al8 Sedjncr, ber anbete als ©egenbucßfütjrer fungirt, (innen bie StBißonen auf jäfjrlitß jmei

bepßtäntt »erben.

Een lufpdjtäbeljärben bleibt «4 übetlaffen, na<$ Sepnben »eitere Kebiponen onjuorbncn unb folcfre

butcft aubere Beamte borneftinen ju taffen.

§. 5.

EaS Etatäjatjr bom 1. Ipril bis 31. Btdtj ift eine SRedjnungäperiobe.

Sie Einnahmen unb luigaben, mit luSnoßme bet Eingaljlung unb Büdgaßlung bet Spargelber

(§§. 11 u. 13) unb ber frßfteßenben 3>n8* unb limuitfltenjoblungeu füt gemäßrte Darlehen, unterliegen

ber Seftßlufcfaffung beä Borftanbeä unb inttffen bon bem Borpftenben ober bejfen Steüoertretcr ange«

»iefen »erben.

§ 6.

Eie Beteinnaßmung unb Betauägabung aDet Betrüg« ßeßt nur bem Äedjner gu.

Bor brr Uebernabme bes Imlä ift bon bem 9tecßner bie Kaution ju beftellen (§. 23 bei ©efefteä).

Eie Hinterlegung ber flaution unb bie Einmeifung in ba8 Imt Deranlaßt ber BorPanb.

Etwaige »eitere Beamte »erben nad) bem Ermeffen bei Botpanbeä brfleQt. Eie ßafßret bei ben

3»eiganpalten unb ben Innaßmeßetlen, fomie anbete bei bet geßßeüung beä ßaffenbeßanbeä unb bejfen

Setroabrung betßeiligt« Beamte linnen gut ßauttonäbeßeflung ßetangegogen werben. Sie $ölje bet ßaution

biefer Beamten beßimmt ber BorPanb.

§• 7.

SBenn einem lautionäpßitßttgen ßaffenbeamten bet Sparlajf« ein ßopenbcfell jur 2aß fällt, fo ip

bieä bom BorPanb« in einem mit ©rünbrn Detfeßenen Eefelienbefdjluffe feßgußeflen. Eer Bepßluf) bat ben

Betrag beS Eefeliä, bie gum Erfoft betppitßtet« B«fon unb bi« gu ergteifenben Süßetßeitämafcregela

feftgufeften, fowie barüber Seßimmung gu tteffen, bis ju »eltßetn letmine bet Erfaß erfolgen muß.
Eer Beftßlufi iß bet luffidjtäbeßbrbe jur ßenntnißnaßme gu überfenben unb bom Borpanb« gut

luäfübrung ju bringen.

§. 8.

Eie Eingaßlungen unb Sutüdjablungen non Spareinlagen (innen nur in ©egenmart eineä BorPanbS«
mitgliebeä ober eineä als ©egenbutßfüßret bePeüten Beamten an ben ßiergu bepimmten fiaffenlagen erfolgen.

Sie »erben oon bem Meiner unb bem bienpiftuenben Borßanbimitgliebe ober bem ©egenbutßfüßret

in ben Spürlaflenbti^etn beglaubigt, bon bem Seiner gebüßt unb bon bem bienßtßuenben Borpanb*«

mitglieb« ober bem ffiegeubutßfübrer in befonberen Sontrolbogen ober Bildern (§§. 10 u. 12 —
SÄupter 3 u. ü) angeftßrieben. Statt ber ©egenanßßreibung (ann bie ßontrole baimtiß geübt »erben,

bajs ba3 BorftanbSmitglieb bie Eintragungen beä Äetßnetä fortlaufenb (ontrolirt unb burtß Hanbjeitßen

ober Untcrfcßrift beglaubigt.

SBctin eine ©parfaife einen befonberen Beamten gut Ceitung bet ©pariaffe (Eiteltot) beßetlt, fo

(ann biefer bie bem bienßlßuenben Borpanbämitgliebe gugeioiefenen ffieftßäfte »aßrneßmen.

§. 9.

Eie Quitlungen ber Sparfape über Einlagen (Quittungen in ben ©patlaffenbtttßetn §. 8 Ibf. 2 obet

Snterimäguittungen g. 11 Ibj. 3) ßnb Bon bem Segnet unb bem bienßtftiifnben Borßanbämitglieb« ober

bem ©rgenbud)fUbrer, biejenigen über bie übrigen Einnahmen oon bem Stedjner ju bollgieften luf ben

teftteren Quittungen ip bie 'Hummer bei f£agebu$3, unter »el^er bie Sucftung erfolgt ip, anjugeben.
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§. 10.

1. Spareinlagen IBmien nur für beftimmt bejeicfmete ^Jerfonen ober Särpetfchaftcn gemalt merben. oini^una

Anbere Sorbeljalte als bie in §. 5 beS ©eje|e& ober in ben ©a|ungen jugelaflenen ISimen nidjt gemacht merben. ktt etaiseftn.

2. lieber bie Sparer roitb ein Stammburg nach bem 'Utufter 1 geführt. 3" baSfrlbe finb Samen,
Sornamen, Stanb ober ©eroerbe, ©eburtstag unb -Ort. fflobnort eo. mit 'Angabe bon Strafe unb Kummer her \
Sohuung, Sag unb Settag ber elften ginlage be« Sparers, fotrie bei gintagen ju ©unften eines Dritten

Same, Sotnamc, 'itlter, ©ianb unb SBobnort brS gintegcrS cinjutragen. Sen Spartaken bleibt Uber» \
taffen, bie Unterfdjrift beS ginlegerS ju Betlangen.

3. ßbefrauen unb Stinberjüljrige fSnnen [dbfifiänbig gintagen machen. (§. 4 beS @efe|e3.)

4. Sei bertjeirat^eten obet Bermittmeten naeiblictjen tferfonen ifi ber Same beS StanneS in erfier

Seilje eirtjutragen unb baneben Sot« unb ©eburtä» (Jungfern-) Same anjugeben: 4 8 .

SUUler, Barbara, geb. Stein, gheftau beS AdctctS Subrnig St.

grfolgt bie Serheirathung narb ber erfirn ginlage, {0 ifi auf Eintrag ober bei Beantragung einer

ttfeilroeifen SRücfja^lung bie gintragung ju etgänjen burch ben Safttag:

,}e|t ßbfftau beS AdererS Subroig Stüller in 91.*

5. grfte ginlagen für fDtinbetjahrige ober SeBormunbete tbnnen bur<h ben gefe&üdjen Sertreter

gemodbt merben. Detfelbe ifi in bem Stammbuche ju bejeichnen. Sterben bie ‘Dlinbetjäijtigen Dolljitbrig,

ober erlifd)t baä SomumbfcbaftSBerbältnijs, fo ifi bieS auf 'Antrag bet gigentfjümer ber ginlagen ober

bei Seantragung einer tbeilroeifen Wüdjaljlung, foroeit nSttjtg, im Stammbucfce ju bemerlen.

6. ©emeinnü|ige Anhalten, ©enoffenfrboften, ^sanbelSgefeClfdjaften ober fonflige fl ötptifdjaften finb unter

ihrem geroäbiten Samen einjutragen.

©emeinnüjjige Anftaltcn bet in §. 8 Abf. 2 unb 3 beS ®efe|eS bejeitbneten Art, für meldie ber

fp&chftbetrag bet ginlagrn 10000 JC beträgt, haben bei ginlagen, roeldje 800 .Ä iiberfteigen, bie erfolgte

Anerfemning burd) eine Sefdjeinigung ber SermaltungSbebärbe nachjuroeifen.

7. Sei ginlagen, welche unter einem jukljfigen Sorbetjalte gemalt merben, ifi bet Sorbehalt in

bem ©tammbuche anjugeben.

8 . ginlagen ju ©unften D rittet ohne Sorbehalt (®ef<henl) fmb juläffig. 1t et Schenfgebet begiebt

(ich babei ber Serfflgung über bie ginlage.

9. Alle nach ben oorfteljenben Seftimmungen beijubringenben ©c^riftftürfe finb mit bet laufenben

Summer beS ©tammbuchs ju Berfehen.

10. Sach Anhalt beS ©tammbuchs mirb fiit jeben Sparer eine Samenlarte nach bem Stuftet 2

gefertigt, roetebe jut Auffucbung beS flontoS ju bienen hat

JJrüt ©hefrauen unb SBittmen IBnnen jroei flarten auSgeflellt merben, Bon melchen eine in ber etfien

3eile ben Samen beS fölanneS, in ber jroeiten unb britten 3ci!c beffen unb bet grau Sornamen unb bet

Ie|teten ©eburtSnamen, bie jroeite in bet erften 3f'If ben ©eburtsnainen ber grau unb in ber jroeiten

unb britten 3*ilf ihren Sornamen unb beS StanneS Sor* unb 3 l|namen enthält.

Diefe Samentarten roetben alphabetifch georbnet unb in fliftchen aufberoahrt. Am Schluffe jebeä

Sage«, jebet S5ocf)e obet jebeS SlonatS merben bie flarten bet neuen ginlegcr eingeotbnet, bie flarten für

ganj jurüdgejaljlte flonten aber hftauSgenommen unb mit einem Stempel „3uritcfgejabU" Berfehen. Die

legieren ftnb ebenfalls befonbetS alphabetifch geor&net aitfjuberoabren.

11. Sei allen ferneren ginlagen ifi baS ©pariaffenbuch Borjutegen; fte merben ohne roeilete

Prüfung angenommen unb in baSfelbe eingelragen.

12. Hebet bie ginlagen ifi Bon bem Seltner eine Saitmeifung nach bem Stuftet 3 ju führen. Die

Sachmeifung ifi an febem flaffentage abjufchlielen unb nach grmitielung ber DageSfumme Bon bem
Sechner unb bem bienftthuenben SorftanbSmiigliebe ober bem ©egenbuchfühter ju unterfchteiben. Die Sach«

»eifungen finb mit einer jährlich mit 1 beginnenben fortlaufenben Summer ju Betfehen.

Die Sachmeifung bilbet bie ©runblage für bie ginttagung ber ginlagen in bie Silber.

8. 11.

Seber ©pater erhält ein ©pariaffenbuch «ach bem Stuftet 4. 3n bem Such ifi bet 3«&abet nur «portoftenBu^.

mit Samen unb Sarnamen famie gegebenenfalls als Stinberjähriger ju bejeiihnen unb bet etmaige Sot-

behalt einjtrttagen. Die übtigen in baS Stammbuch einjutragenben Angaben bütfen nicht

aufgenommen werben.
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Sie ©patlaffenbüihet finb mit einem haltbaren Umfrage p berfehen, beften tfarbe für bie Sftdhtt

mit Sorbehalt eine atibere mit für bie übrigen fein muft. Mf bem Umfhlag finb bie ©efhüftSrfiume bet

©partafte foroie etwaiger 3mtiganjtalten unb Mnahmeftetlen, ferner bie für ©inlagen, Sttdphlungen unb

fiüubigungen feflgefejten <S5efe%äftäftunben anpgebcn. Sie roefcntti^en Seftimmungen be8 Oiefeje; unb ber

©«Jungen finb in bem ©patlaffenbuch mitptjeilen. 9tuf ben §. 11 beS ÖefeJeS ip befonber»

aufmetlfam }U machen.

fflenn baS Sparlajfenbuch nicht gleich bei bet erftcn ©intage auSgetjünbigt werben lann, fo ift bem

©integer eine SntertmSquittung nach bem Stuftet 5 auspfteflen, gegen beten Kücfgabe bie Kubijünbigurtg

beb SBucf? sott einem p bejeitbnenben Sage an p erfolgen hat.

Skittte ©inlagen werben nur gegen Vorlegung beb 8u<hS angenommen.

Me ßintragungen in bem Suche erfolgen nach bet Seitfolge in 3ahlfn unb SDorlen unb finb bon

bem tRfthner unb bem bienjtttjuenben Sorfianbbmitgtiebe ober bem Segtnbudjfübret p unterfd)reiben. Sei

©intragung bon Küdpljlungen ift pbor bie ©umme ber ©intagen unb ber lapitatiftrten 3infen p jieften

unb bann bie berbleibrnbe ©inlage anjugeben.

§ 12.

ftfidtablmtgai. Sie SRÜtfjahlung ber ©inlagen erfolgt entweber fofort auf ütntrag beb berechtigten 3nhoberb beb

Suchä ober nach botheriget fiünbigung.

Sie fiünbigung hat unter Vorlage beb ©parlaffcnbuchS p erfolgen. Ueber bie fiünbigung fowie

Über bie Sortage beb ©patlaffenbuchs wirb bon ber fiaffc eine Sefcheinigung erthcilt; es wirb barin ber

Sag bejeidpet, an welchem bie Mhebung beb (Selbes erfolgen lann. Ueber bie fiünbigungen unb bie

bcitidpcten tHüdphlungStermine ift eine befonbere Sifte p führen, welche bie Stummer beb SpartajfenbuchS,

ben ©pater unb ben gelünbigten Setrag fowie ben Sag bet Öftüdpfftung p enthalten hat.

Sie Serechtigung ber 3nhaber beb Suchs ju prüfen, ift bie ©patfaffe berechtigt,

aber nicht berpflichtet (g. 13 beb ©efejeb).

Ueber jebe ütitdphtung ift Bon bem ©mpjünger eine Quittung nach bem auf Stuftet 6 befinblichen

Formular obet in einem befonberen Cuittungsbucfte auSpftetlen. Sab ©patlaffenbuch ift babei
oorjulegen.

©hefrauen linnen bie Bon ihnen ober ohne Sorbehalt auf ihren SRamen gemachten ©inlagen ohne

Stitwirlung beb ©hrmanncb prücfjiehen. Slinberjähtige fönnen bie Bon ihnen eitigephlten ©inlagen mit

©rmächtigung beb Sorftanbeb aubnahmbweife ohne Stitroirlung ihres gefcjlichrn SeiftanbeS prücfjiehen.

Stinberjührige ober ScBormunbete linnen bie ohne Sorbehalt für fte gemachten ©inlagen fetbftönbig

prüdforbem, fobalb fte Boüjihtig gewotben finb ober baS SormunbfchaftbBcthältnift erlofchen ift unb fte

fuh im Scfije beb ©partaffenbuchb befinben.

Sie mit Sorbehalt gemachten ©inlagen finb nur nach ©rlebigung beb Sorbehalts (§. 5 beb (BefeJeS)

prüdjujahlen.

Ueber Südphlungen an ffärperfcbaften haben bie berechtigten Settreter p quittiren. ©inb biefe

bet ©parlaffe nicht atb foldje betannt, fo lann bet Sachweis bet Berechtigung (bunh Sefcheinigungen beb

Sürgermeifterb obet ber SufftchtSbehSrben, burch Msjttge aus ben gerichtlichen SRegijtern unb bergt)

oerlangt werben.

9türfjaf)tungen an ©rben finb in bet Segel nur auf ©runb gerichtlicher ©rbbefiheinigungen obtt

notarieller ©igenthumbjeugniffe (OefeJ Bom 10. Stai 1886) p leiften. Mbnahmbweife lann bei Betrügen
bis p 50 Ji bie Subphlung erfolgen, wenn ber Hntragftetter nach Sefcheinigung beS Sürgermeifterb p
ben ©rben gehört unb ftch für bie etwaigen Sliterben ftarl fagt.

Sem fftstuä BetfaUene ©intagen (erblofe Serlaffenfchaften) pnb auf @runb ber gerichtlichen 6tb«

etnmrifung nubpphten.

3m (falle bet Mtretung eines ©partaffenbuchb an einen Stiften rnuft lejterer feine Serechtigung

pm ©mpfang bet ©umme entwebet burch eine «btretungsurlunbe ober eine Sollmacht beb ©pater«
barthun. Sejtereb ift auch erforbertich, wenn ein Sritter mit bem SHüdempfang Bon ©inlagen betraut mirb.

3u ben Soümachten ftnb bie 2Ji ufier 7 unb 8 p Berwenben.

Ueber Südjahtungen an ^ßerfonen, weihe aus irgenb einem @runbe nicht fhreiben ober ihre 2Boh*
nung nicht betlaffen lönnen, genügen in ber Segel Quittungen noch TOaftgabe bet Selnnntmachungen Bom
24. September 1886 (SlmtSbl. ©. 215) unb nom 26. 3anuat 1894 (Smtbbl. ©. 76). SuSnahmSmeije
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tan an fit aub ohne Cuittung gejagt »erben, jobalb ihre Jbfntität befannt ijl unb Don einem HWglieb

ober SSertreter beS ffiorflonbeS be[d)rintgt »itb.

3n ben Spartaffenbübem »erben btt Hücfjablungen in Qiffern unb in ©orten eingetragen unb
butb Untetf c^rift beS HcbncrS unb beS bicnfttbuenber. SorftanbSmilgliebeS ober be3 (EkgenbubfübrerS

beglaubigt

Utbtt bit Südjablungen fübtl bet Heiner eine Habmtifung nab btm Wußte 9 mit jäbrlib

fortlaufenbet Hummer. Sie Habrorifung ijl am ©«bluffe beS flaffentageS aufjutebnen unb unter Hingabe

ber Summe in ZBorten oon bem Heiner unb bem bienßtbuenben Sovfianbimitgliebe ob« betn Segen*

bubfübret 4» unletfcbteiben. Sie Hab»eifungen bienen alb ©runblage für bie (Eintragung b« rürfgejablten

Kapitalien unb 3<ufen, }o»ie bet jurüdjurebnenben 3'n f
fT> für Sbeil-Äüdjablungen in bie SSüdber.

§ 13.

3m galle bet Ueberfbreitung bet julflfftgen H6be bet (Einlagen (§. 10 bet SefeJeS) fotoie auf tntcmf um»

Sutrag bet ©par« (g. 15 beä ÖefeJeS) bat bie ©parlaffe rtacb Wafegabe bet gefe|Ii«ben Seßimmungen SB«rtbo«|rttttn

füt bie ©poret SBertbPapiere obet SSubfbulbtn anjulaufen. Wc
Sie auf ben 3nbabtt lauienben SBerlbpapicte finb btn ©patetn auüjubänbigen.

3mb Ginftbteibungen in ein ©bulbbub erworben, fo finb bit SBefcbeinigungen bartlbet loftenftei

aufjubemabren unb bie 3'nfen barauS füt bie ©patet ju oereinnabrnen, roenn bieS gleibjeilig mit bet

Sinftbteibung beantragt wirb.

Sie gejablten ftaufpreife unb Sofien »erben als SJüdjablungen, bie Btteinnabmten Stufen als (Ein-

lagen bebanbelt unb gebucht.

Sie Hlntfiuie finb butcb Vermittelung b« Sepoßtenlaffe ju bewirten. äBerbeit Ginftbteibungen in

bas Sanbesjcbulbbucb füt Glfafe-Sotbtingen füt Hlinberjäbrige beantragt, fo ift bet Seburtstag ber leiteten

anjugtben.

Anträgen auf Setanlaffung ber Umfbrtlbung »on Sbulbbub-Gintragurtgen auf anbere Hamen »trb

leine «folge gegeben. GinlretenbetifallS ift baS ben Gigentbümnn bet Sütfgabe ber Rapiere fclbfl ju überlaffen.

Sie Hummer unb ber Ertrag ber Ginfebreibungen, melcbe ficb für ben ©parer in Hkraabrung ber

©parlaffe beftnben, finb auf ber lebten ©eite beS Spartaffenbucbs bei beffen «fl« Sorlegung, bei melibet

aub bie Slbfbreibung ber liulaufitoften im ©parfafftnbube ju «folgen bat, eingutragen, Ausbünbigungen

fmb barin ju Detmerttn.

g. 14.

Sie ®utbfflbning ift nach ben Hegeln bei hoppelten Stabführung einjuribten. 8uifü$nui9 .

Sie Hamen finb in ben Stabern beutlib ju fb reiben. Sie OrtfbaftSnamen finb in b« ©breibart

ju geben, »ie folbe in btm fjanbbub für GIfafe-Sotbringen als amtlibe «form aufgefttbri ifi.
•nm»f*Se.

Sie bauptfdblibiicn ©über finb:

1. baS 2agebudi. meldfeS aub als Äaffabub bient (Htuß« 10),

2. baS fwuptbub (Htujier 11),

S. baS Kontobub (’Utußer 12).

§• 15.

SaS Sagebub »irb für jebe SRebnungSpetiobe neu angelegt. GS mirb btmtologifb unter jübrlib Io0'4u^-

fortlaufenbet mit 1 beginuenber Hummer geführt. Sn jebem Sage witb eS abgefblojfen. G§ bat alle

Äaffengefbäfte ju umfajfen, mie bie Ginjablung unb Stüijablimg bet ©pareinlagen mit ben am SageSfbluffe

pb ergebenben (ßefammtfummen, bit Hinterlegung unb Hüijiebung b« Selber bei ber Sepoßtenlaffe, bit

»tauigen Ginnabmen, bie 3ablungen für SerroaltungSloßen, bie Utbenoeifutigen Don Spareinlagen, melbt

für Hebnung b« ©parer D«einnabmt unb DerauSgabt »erben, bie ber ©parfafje aüjübrlib aus bet

Sepoßtenlaffe julommenben 3infen. bie 3*nf«i unb fonfiigen Ginnabmen aus äöertbpapiertn unb liegenben

Gütern, bie ben ©patent im Saufe be« 3ab»S auSgejablten 3*nfen, foraie bie am SabteSfblufje jur

Äapitalifirung ju überttagenben 3>nfen, überhaupt alle Giefiüfte, roelbe burb bie ©parlaffe »ermitlelt »«ben.

Sie Ginitagungen finb berarttg ju bewirten, bafs fie als ©runblage für bie Ueberttagungen in baS

Hauptbub bienen tonnen.

Sie ©pareinlagen unb bie Hüdjiebungen finb am ©bluffe beS RaffentageS fummatifb nab ben

in ben §§. 10 unb 12 Dorgefbttebenen Hab»eifungen (Hiufter 8 u. 9), bie übrigen Ginnabmen Dot
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HuShänbigung bet Ouittungen, auf »eichen unter bet Unterfcbrift btä (Rechners bie Kummet beS Sage»

buch! anjugeben ift, bie 'Muägaben auf ©runb bet SuSgabebeläge einjuttagen.

Sm Schluffe jebrS Sage«, an reellem (Einnahmen unb Ausgaben Dorgcfommen ftrtb, ift bie Summe
betfelben für ben Jag unb inSgefammt in btm nod) TOufiet 13 ju fübrenben KaflenbepanbSbucbe feft*

lufteüen. Sie gefipeflung ift Don bem (Rechner unb bem bienpipucnben Sotftanbämitgiiebc obet bem
©egenhucbführet ju nntrtfcbreiben.

Jet ®eftonb unb bie SBertbpapim pnb bon bem Steinet unter Betpblup ju nehmen. Sem Kaffen*

Dotftanb bleibt übettajftn, einen mehrfachen Serfcblup Dorjupb reiben, liebet bie Söerthpapiere wirb ein

£>tttf6buib nach Bluper 14 geführt unb in bem Jtefot Detroabrt.

Sie für ben Sienpbetrieb an ben foigenben Jagen etfotbetli^en Betrüge flnb bem Segnet §u

beiaffen. Sinb baju 3utötfjie^ungen Don bet Sepoptenlaffe erfotberlich, fo finb fol^e rechtzeitig ju bean»

tragen. (§. 27.)

SaS Sagebud) Wirb über ben 81. JJlätj hinaus nur noch jut (Eintragung folget Operationen benupi,

»eiche bie luSglei^ung bet Konten für ba§ abgetaufcne 3o&t jnm ©egenjlanbe buben obet bie (Einziehung

obet Verausgabung bet baS abgelaufene 3a!jt angebenben BetwaltungSeinuabtnen unb Ausgaben betreffen.

9m 30. Suni inUffen fäniintlidje Bücher unb Konten abgefcf)loffen fein.

Set betbliebene Kaffenbefianb ift bann in bat Jogebud) beS neuen 3<*hreS auf ©tunb bet Bilanz

ju übertragen.

§• 16.

Sie (Einnahmen unb Ausgaben »erben aus bem Jagebucb alsbaib in baS £auptbudj ((ERufler 11)

übertragen. 3n bemftibeit pnb für bie Detfcfjiebenen ©attungen Don ©epbäften Konten anjutegen. SaS einzelne

Konto wirb oben übet bem gormutar genannt 3n bemfelben ftnb bie bezüglichen SuSgaben unter

ÄuSgabe (als Sott, ©$ulb an bas Kaffenlonto), bie bezüglichen ©»nahmen als ©utbaben (f)abfii) an

baS Kaffenlonto unter näherer Bezeichnung ju buchen, Bei Uebertragung oon einem Konto auf bas onbere

opne rairtUche 3ah'ung ift ohne Surchgang burch bas Kaffenlonto bet Betrag auf bem empfangenben Konto

in TiuSgabe (Sdiulb), auf bem abgebenben Konto in Sinnahme (©utbaben) ju buchen. 9m 3obreSfct)luffe

ftnb fümmttiche Konten abjufchliepen unb burch Uebertragung beS Salbos auf bas ©eroinn* unb Betlufi*

ionto ober jut Bortragung auf neue (Rechnung in baS Bilanjtonto auSjugleicben.

3nSbefonbere ftnb folgenbe Konten anjulegen

:

1. baS Kaffenlonto.

3n baSfelbe »erben bie JageSfummen bet »itflicbm BuSgabe unb ©»nähme übernommen.

Ueberttäge Don einem Konto auf DaS anbere laufen nicht burch bas Kaffenlonto.

Ser Bbfcblup beS Kaffenlonto! mufs mit bem Bbfcbluffe beS Jagebuchs (Kaffa) ben gleichen

Sejtanb ergeben.

2. baS Konto beS SicbetbeiiSfonbS.

Stuf baSfelbe »erben bet erzielte (Reingewinn, bie DerfaUenen ©uttjaben (g. 16 beS ffiefepeS)

unb etwaige fonjlige 3«»mbungen, fowie bie barauS geleiteten Setroenbungen Überträgen.

Btfiänbe beS ©icherheiisfonbs bürfen bei ber ©taatSbepoptenoermoltung nicht als Spar»
gelber hinterlegt »erben. Sagegen tünnen Pe bei betfelben als freiwittige ginlagen (Cit. A)
hinterlegt obet in fflertbpapieren angelegi ober, fofern unb foweit bet fjonbs 5*/, ber ginlagen

übetpeigt, ju gemeinnüpigen 3weien Denoenbet »erben. (§. 27 beS ©efepeS.) Ueber bie }u bem

SichetheitSfonbS gehärenben Serthpapiere ip eine befonbere 9ta<b»eifung ju führen.

lieber bie Scheidungen unb Bermäcbtnijfe, »eiche mit Sapen behaftet pnb, Pnb Bebenlonten

Zu führen, auf »eichen bie ©djentimgen mit bem Betrage ober SBerthe, bie zumachfenben ©rttäg*

niffe, bie bafür geleiprten Ausgaben, bie etroaigen piftungStnäpigen Stiftungen, fowie bie etwaigen

9bfchtelbungen für 'Äbnupung anzugeben fmb.

3. baS Konto ber ginlagen.

Stuf baSfelbe »erben alle ginlagen, foaie bie Äüdjabiuugen an Kapital unb 3infen

übernommen.

Sie ben Sparern am 3abreSf<h!uPe juPehenben 3'nfeit »erben burch KapUaltPrung als

neue ginlage Überitagen, bie im Saufe beS 3ahre8 bei gänzlichen (Rüclzahtungen mit jut 9u3»

Zahlung geiangenben 3infen »erben gleichzeitig in BuSgabc gebucht SaS ginlagen-Konto mup
p* bemnach mit bem ©aibo bet fämmilichm Sparer-Konten im Kontobu^e in Peter Ueber-

einpimmung befinben. (§. 17.)
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4. iai Konto brr StaotSbepofitenOerwaltuug in zwei Abteilungen:

A. (3i($«ljriöfonb8)

B. (Konto bet ©pater)

jur Aufnahme btt Hinterlegung btt Spatgrlbet bri bttftlbtn unb btt 3urtt^ji<5ungtn. ®ie
erwachfenben ginftn werben am 3ahre9f<hluffe als neue Hinterlegung gebucht.

©er Altlb*€albo beS Kontos B barf niemals größer fein als brr tpaffio-Satbo brS

Einlagen-KontoS. ©er ©taotSbepofitenDerwaltung ifl alljährlich nach Eingang unb Prüfung beS

JtrchimngSauSjugeS eine Ertlärung nach ©ließet 15 einjujenbm, auf ©runb beten eoentueü eine

Uebertcagung Bon Abteilung B auf Abtheilung A Borjunebmen iß.

5. (falls bie ®emeinbe-©araniie hierfür übernommen toirb — §§. 31 unb 33 beS ©cfeßeS —

)

a) baS Konto für gorberungen au« Btrfäufen Don 8iegenf<haften unb Erbteilungen;
b) baS Konto für im 3roang3betfabten erworbene ©tunbßücfe;

c) baS Konto für Anlegung Don Seibern in SBertfjpnpieren, in ©arlehen an ©emeinben «.

ober gegen Itpotljt!.

©iefe Konten finb lebiglich befonbere 3meigc bet Tlußbarmaihuug btr Spatgelber; fie

lötmm nach 3ruectmö tii8*eit jerlegt «erben, Auf biefelben fmb bie Koflen bet Erwerbung, fomie

bet Erlös für bie Außbarmachung ju übernehmen. Sine Berechnung Don 3>*>l<« für bie

AnfchajfungSpreife finbet nicht fiatt.

6. baS Konto für ©ebäube unb ©runbßücfe, welche etwa aus bem Setmögen bet ©partafjt

(SicherheitSfonbS — §. 27 beS ©efeßeä) erworben werben, fomie baS ©efchäftSgebäube.

Auf baSfelbe werben bie Koflen für Erwerbung, Beibcffetung, Unterhaltung, bie Ertrag«

niffe unb bie Abtreibungen für Abnußung eingetragen. Eine 3inäberechnung für bie Kaufpreise

unb Aufwenbungen finbet aus ben bei 9lr. 5 angegebenen ©rünben nirht flott.

7. baS BermaltungSloßen-Ronto.

3n baSfelbe werben bie BerwaltungSloßm übertragen, welche bureß Uebtrnahnte auf baS

©ewinn« unb Serluß-Ronto auszugleichen finb.

8. baS ©ewinn* unb Scrluß»Ronto.

Auf baSfelbe werben bie 3*a fen’®lma'>incn unb Ausgaben (Auszahlungen unb Rapi«

talißrungen), Kursgewinne, etwaige Berluße, bie BerroaltungSloften unb bie Abfchteibungen über-

tragen. ©et Detbleibenbt ©ewinn wirb auf ben ©icherljeitSfonbS übertragen.

9. baS Bilanz-Konto.

3n baSfelbe werben am 3ahreSf<hfuffe alle ©uthaben ober ©$ulben bet einzelnen Honten

übertragen. 3« bem 3wecfe iß bet Abfehluß berfelben unb bet Sortrag beS ©alboS zu bewirten.

®ie Konten mit SBettßbeßänben ßnb berartig abzufchließen, baß bet ju übertragenbe ©albo
bem SBertße am 31. ©lärj (bei ©erlßpapieten nach bem AnfaufSpreiS mit Bebentoßen) enlfpricht

®ie am 1. April fällig wetbtnben 3infen ßnb noch für baS abgelaufene 3ahr zu buchen;

fpfiter fällig wetbenbe ßnb mit bem auf bie oot ben 1. April faHenbe 3*1* entfaßenben Betrag

alS Actioa in bie Bilanz aufznnehmen.

©et ©albo-Betrag bet einzelnen Konten iß auf neue Rechnung Dorjutragen. Ein Ueberirag

beS ©efammtbettagS berfelben als Eingangs-Bilanz iß nicht etforbetlid).

®ie Konten beS Hauptbuchs ßnb wöchentlich ober monatlich zur Kontrole ber lieberem*

ßimmung mit bem ©ogebuche abjuf^ließen.

8- 17.

3u bem Kontobuch wirb jebern ©pater für jebeS ©parfaßenbueb ein Konto eröffnet Sin ©pater
laun zwei Konten haben, eines mit Borbehaltrn, eines ohne fol<h«. Auf bem einen Konto iß auf baS anbere

p Derweifen.

3ebft Banb beS Kontobuchs erhält 500 Konten, gür bie Konten übet Einlagen mit Borbehalt unb

für bie Konten bet HülfSgenoffenfchaften u, f. w., beren Einlagen 800 M. übetßeigen bttrfen (g. 8 Abf. 2
beS ©efeßes Dom 14. 3uli 1895), iß je eine befonbere ©erie zu Wlbtn. lieber jebem Konto iß Raine,

Sütname, ©taub unb ÜBoßnort ber Sparer unb bie Rümmer beS ©pariaffenbueß* anjugeben, über ben

Konten für BorbehaltS-Eililagen auch ber gemachte Borbehalt.

JtonttfaA.
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bn Hinlagen.

«ülflbü^et.

ÄotchoU bn
dinlagcn imb

Rfldjablungtn.

®ie (Einlagen unb 3UTUefj(e^nngen
.

fowie bie 3'n ffn bftfflben bis jum 3a^wSf<tilufe werben in

baSfeibe nach ben ßiachweifungen 3 unb 9 fortlnufenb eingetragen. Bei jeber 3utücf}ie&ung iß, wie bei ben

Spatlnflenbüchem — §. 11 — , erß bie Summt btt ©inlagen ju flehen unb bemnächß bet bttbltibtnbe

Stflanb anjugeben.

®ie bei günjlichen Surttcffleßungen mit jut auSjahlung gelangenben lauftnben 3lnftn fmb oor bet

Buchung bet !Rü<fjabIung als fiapiial einjuttagcn, fo bafi mit bet Buchung ber Äücfja^iung baS ßonto

etlebigt ijl.

®ie Salbitung ber 3mfen unb Uebetttag berfelben als (Einlage erfolgt am 3ahreSf<hlujfe.

§. 18.

®aS ©ulbaben eines SparlajfenbuihS an flapital unb 3infen (einfdjtiefslicb bet Bucbf<bulb«6in-

Abreibungen) tarnt auf eine anbett Spartaffe in ©Ifafs-Sotbringen übertragen werben. ®ie Uebertragung

erfolgt gegen »Qdgabe beS Spatlaffenbucbs auf Antrag beS 3nbabet8 bur<b Setmittelung bet Sepofitenlaffe.

®ic Uebetweifungen finb Bon ber abgebenben Paffe als gättjlidjc Sücfjablungen ju bebanbeln, unb

nach bem Stuftet 16 untet Beifügung beS Spatlaffenbucbs ja beantragen. Sie Untcrjdjrift beS SnttagßeürtS

ift oom Sürgermeifler ju beglaubigen.

Sie abgebenbe Spartaffe fcbliefet baS flonto auf einen beftimmten Sag ab unb übermeifi ben Setrag

besfelben mit SJufter 17 bet Sepofitenlaffe jur Uebettiagung beS Betrages Bon ibtern eigenen ©ulbaben

auf baSjenige bet Spariaffe, an wel<be bie Utbetroeifung erfolgt, giebt bem anttagfieQer eine Seftbeinigting

batübtt nach Blußer 18 unb überfenbet ber empfangenben Spatlaffe einen auSgug aus bem Stammbucbe

nach bem Btußet 19.

®ie empfangenbe Spariaffe bebanbelt ben übermitfenen Settag als neue Anlage mit Söertb bom

Sage ber Uebetweifung, bucht benfelben als Hinterlegung bei bet ®epofitentaffe unb {teilt bem Sparet ein

neues ©pattaffenbuch aus.

§• 19.

®m ©bluffe jebeS 3abrtS finb bie Honten bet Spater im Honlobucbe abjufcbließen unb bie Summen
bet 3infen ju flehen. ®et 3»ifen6ettag für bie SRitcfjaf)lungen mitb Bon bemjenigen ber ©inlagen abgefejt

unb bet Uebetfcbufs wirb als ßapitaleinlage gebubt.

®ie Uebetltagung in baS lagebud) unb in bas Hauptbuch erfolgt auf ©runb einet gufammenftetlung

bet 3ta®bettäge bet einjelnen Honten (§. 20).

§. 20 .

3ut Rontrole bet Hapitalifirung bet 3*nfen unb beS richtigen SoritagS in baS neue 3aht mitb auf

©runb ber Sbfihlüffe ber ©injeltonten im fiontobudje eine 3ufammen{tedung nach bem ffluflct 20 gefertigt.

Som ©eiammtfnlbo werben bie Statt- unb bie Sftnnigfpalte für fleh abgerechnet, ba bie Bruch«

theile einer Statt nicht uetflnß werben. ®er für ein Saht }u bttechnenbe 3<n8brtrag bet lltatlfumme mu|
bann mit bet Summe bet BotauSberechneten 3'nfen übeteinßimmen.

®ie ©efammtfumme beS ©albo (Statt« unb ^pf«rntgfpolte) muß mit bet Summt ber auf neue

{Rechnung ju übertragenben ©inlagen im Hauptbuche übeteinßimmen.

§. 21 .

©ulljabtn. Welche nach §• lß beS ©efepeS nach Ablauf bet ben Spatem geßeßten f?riß ber

Spariaffe oerfaQen finb, finb in bem ftontobuebe ju [albiten unb auf ©runb einet 3u[ammenßeüung bet«

fetben butch Uebtrfchreibung Bon bem ©inlagmtonto bem SicherheitSfonbS jujufüljreu.

§• 22 .

3ut ffontrole bet richtigen ©intragung bet ©inlagen unb Sücfjablungen in bie ftontobü$et (§. 17)

tflnnen bei grögeten Spatlaffen täglich (b. h< für jeben ßajfentag) 3ufammenßeHungen aus ben ©injelfonten

nach ben 3Jtußem 21 unb 22 gefertigt werben. 3n biefelben finb junäcbß aus ben fRacbweifungen bet ©in-

lagen unb SRüijaljIungen (SRußer 3 unb 9) bie Ttummrrn bet Spatfaffenbüchet unb bie Flamen bet

Sparet unb bann nach erfolgt« Buchung im ßontobuche aus biefem bie eingetragenen ©inlagen unb SRüd«

jahlungen. fowie bie BotauS« unb bie jurttdgeteebneien 3*nfen aufjunebmen.

®ie unter ben ©inlagm etwa Bothanbenen Bru>btbeile einet SWatl finb nicht mit ju fummiten.

®« Bon b« SRatlfumme füt bie in Stage lomraenbe 3<>* ju bae^nenbe 3inSbeitag mup bann mit bet
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Summe b« Spalte bet toraus!bered)neten 3^ffn übeteinftimmen, ®ie ^inprrdnung bet ©fennigfummc

pun Sapital muj aud) Hebcreinjlininmng mit bet gintragung im ©auptbud) ergeben.

3n gleitet SBeife wirb au4 bie richtige Budung btt Siiija^iungen feftgefteOt.

§. 23.

®it an bie Raffe gelangrnben SEBcrtbpapiete, welche fiit SRednung Don Sparern auf Antrag ober auf

§. 10 be* ©efcfceS angetauft ober Bon anbeten ©pattaffen übetioiefen werben, finb in ein

Xegijter nad 'Äufiet 23 einpttagen.

Sie 'Jäkrtbpapiere werben tiacfc bem Sennwettbe eingetragen, bie auf Htente (auleitbtn fcemnad

auf eine Summe angenommen, melde bem Wentenbetrage unb bem ißro}enifafye entfpriebt, j. 5t. 3 Ji
3 V.tige Seilte p 100 Jl. 7 Ä 3

'/, ‘/',tigc Senk p 200 Ji
®ie HluSbünbigung ber BJcrtbpapiere, für weide bie Seftimmungen für SRüdphlung Bon ginlagen

(§. 12) gelten, finbet nur gegen Quittung ftatt

Sefonbew

SBuc^fübrunfl

übet Me

füt finlreet

angelaufien

SBcrUjpapictf.

\
§. 24.

Ueber bie aus ben Spareinlagen erworbenen ©ertljpapiere, ®arleljen unb Jfotbeningen finb befonbere

Bäder p führen, weide bie Samen bet ©dulbncr, ©ejeidnung bet Sßertbpapiere. 3'nSlermine unb betgl. «"«1™
nadweifen unb bap bienen, beu tidtigen gingang ber ©cfäBc (3infen tc.) p lontroliren. Ueber bie ffie« «,[(,„ t,„

bäube unb Örunbfüide ift ein Sagetbud, übet Bilder unb Slobilien ein 3nBentarium ju führen. ©potfafc in

®ie Sinridtung biefer ©üder ijl je nad ben befonberen Berbältniffen Bon bem ©orjtanbe anjuotbnen. SBettbpnpin«
unb betpl,

Sapnbudj,

§. 25. 3m>t!itarium.

Ueber bie BerwaltungSeinuabmen unb Ausgaben ijl ein ftanbbud nad bem Sllufter 24 p führen. t für

®a«felbe ijl berartig einjuridten, baß bie Uebcreinjlimmung mit ben Renten im £wupl bilde jeberjeit leicht

etfehen werben tann. anbXiBaben.

§. 26.

3weiganftalten Ibnnen Spareinlagen onnchmcn unb jutüefjahlen. ®ie Hinnahme unb bie 3ur'l(*' 3»»el»««Ü«H«

jahlung erfolgt unter benfelben ©ebingungen unb flontrolen, wie bei ber Spartaffe felbfl. Son ben p **. _

führenben Sadmeifungen über ginlagen unb Siidjahlungen ijl ein ßjemplar am ©dluffe beS RajfentageS
(
,"oj

"

bet Sparlaffe p übetfenben. ®ie oereinnahmten ©eibet finb an bie Sparlaffe abjuliefern unb bie SRittel

gi Südphlungen finb nad Stforbernijj Bon biefer hetanjujiehen. ®ie Sparfafjtnbüdet werben Don bet

§cuptjparfaffe auSgeflellt. ®iejelbe nimmt bie ginlagen ebenfo in ihte Südet auf. als wären fte bei ihr

felbfl eingejahlt. unb regelt bie ©elbnerbinbung mit ber 3weiganftalt butd ein HlbrrdnungStonto im Jpaupt-

bude. ®ie ©eglaubigung ber weiteten Einlagen unb ber Südpljlungen in ben ©partaffenbiidem unb ber

Darüber p führenben Sadweifungen erfolgt gemeinfdaftlid burd ben ßaffirer ber 3weiganftalt unb ben

Dom ©otftanbc p ber 3roeigem jialt abgeorbneten ober befteüten Beehrtet.

Ueber bie Sbliefetung ber ©efiänbe unb beten ©ermahrung trifft ber Borjianb ©eftimmung.

Htnnahmepellen lönnen nur jur Hinnahme Don ginlagen cingeridtet werben. ®iefelben haben bie

angenommenen Beträge mit einer genauen ©ejeidnung ber Sparet ber Sparlaffe p übergeben unb

erhalten bon biefer bie Spartaffenbüdet pr Hlusljünbigung an bie Sparer gegen Südnaljme bet Don

ihnen auSgefteüten 3nterim3quittungen. ®ie Betjinfung ber ginlagen richtet fid nad bem Sage beS gin*

gongS ber ginphlung bei ber Sparlaffe.

®em Borfianbe bleibt eS überladen, bie näheren ©ejtimmungen über Ablieferung unb Beginn beS

3in41aufS nad ben hejonbeten Berhältnijfen p treffen.

§. 27. V
®ie für ben $ienpbetrieb jum nädllen Raffentage ober, falls eine ©emeinbebürgfdaft übernommen Skrftbt

ift, jur anberweiten Hinlegung nidt beflimmlen ©elber finb unoerjüglid mit boppeltem Sieferfdein nad ©paTtaffe«

HRufler 25 an bie Uepofittnoerwültung abjuliefern.

®ie 3 l,rüdjiehmig Don ©elbern ip bei betfelben mittelft einer aus einem Stammregifice au3p>

fdneibenben Quittung (HSujter 26) p betanlaffen. ®ie Quittung ift Don bem Sednrr unb bem bienfh
"

thutnben BorjlanbSmitgliebe ober bem ©egenbudfühtet p Bolljiehen, unb bet ®epojtten!affe unmittelbat

tinjuteiden.
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Setfaflnu

Wut^aben.

®emid)tinig

btt

ÄaffrnbQttjet

unb SPtlägt.

Xcdjmmgb,
tcgunfl unb

Ctitlafhrag.

6«ru&.
bcftunmuitßen.

Die Ginjablungen unb bie 3utücljiebungen Ibnnen nah ffinbt bet ©partaffen birelt bei ber Depo*

fitenlofje ober mittelji ^ßoftfenbung ober bei ben Steuertajfen Btep I, Golmat I, ©aargemiinb I, Utülbaufen

unb 3abem etfolgen nai ffltafjgobe bet Belanntmaiung Oom 21. Btärj 1886 (Smtäbl. ©. 65).

Die Ouitlung übet bie Ginjaljlung roitb Don bet Depofttcntafje in aQen Sä[len unmittelbat btt

©patlaffe übetfanbt

DaS Konto bet Depofttenlaife im fiauplbuie mujt jeberjeit ben genauen SBefianb ber bei bet Depo*

fitenlajfe Ijinierlegten Selber etfeben Iaffen.

§• 28.

Die fdjriftlicbe Dlittbcilung ober bie öffenttidje Belanntmaiung bet nacb §. 16 be? SefetjeS bem

BerfaH entgegen gebcnben (Guthaben bat im Btonat 3uni beäjenigen 3abreä ju gcfAchen, meines bem

Detfafljabt Dotbergcbt.

3n bet öffentlichen Belanntmaiung, roelic in ben burh bie ©ajungen beftimmten Blattern uttb

im Beiblatte beä Gentral* unb Bejirfä-Amtäblattä ju erfolgen bat, ift bie Stummer beS Sparfaffenbuhä,

bet Stame, Staub unb SBobnort be§ ©parers, bet Betrag beä Sutbabenä unb bet Dag bet legten Gin*

ober Uiüdjablung ober bet butcb ben Borbebalt beftimmten grift anjugebcn unb anjutünbigen, ba& bie

Ginjiebung jurn ©iherbeitäfonbä ber Spattaffe etfolgen roerbe, wenn bie Beteiligten nid)t redjtjeitig übet

baä (Guthaben bei bet ©patlaffe Betfügung treffen.

©oroobl bie fhiiftliheti Auffotbetungen btt Spattt, roie auch bie öffentliche Belanntmaiung ftnb

Don ber ©padaffe auf ihre Koften ju erlaffen.

§. 29.

Die Dagebüdfiet unb bie Hauptbücher bet ©parfaffen unterliegen bet Betniitung nicht.

Die Kontobüher unb bie ©tatmnbühet tonnen Demiitet toctben, nenn feit bet legten Eintragung

in biefclben mebt als 30 3abte oetfloffen ftnb.

Die £>ttlfäbüher, bie ©hriftjlüefe unb Spndajfenbüher, toelie fi$ auf etlebigte Konten beziehen,

fotoie bie Beinungäbeläge tönnen Demiitet toetbcn, fobalb feit Entlaftung ber Siedlung, in melier bie

legte fii batauf bejiepenbe Operation naigemiefen mürbe, mcljr alä 10 3abre oetfloffen ftnb.

Befonbete ©hriftftüie Don bleibenbem Snteteffe (oetgl. §. 2 bet Selanntmaiung Dom 6. Btai 1890,

Smtäbl. ©. 152) lönnen oon bet Betniilung auägefiloffen roetbcit.

Die Betniitung erfolgt auf Stunb eincä Don btt ©patlaffe aufjtiftetlenben , bet (Genehmigung bet

BuffiitSbebfttbe untrrliegcnben Bcrjeiiniffeä. Die Sufiihtäbebörbe beftimmt bie 'litt ber Betniitung nai
SRafegabe bet Botfitiften bet Betanntmaiung Dom 6. SHai 1890 (Ämtäbl S. 152).

§. 30.

Biä Enbe 3uni finb bie BUiet für baä abgelaufene Etatäjabr DoHflünbig abjufiliepen. Huf (Gtunb

beä Hbfiluffeä bet eittjelnen Konten im ftauptbuie ift bie Bilanj nai bem SJiufter 27 aufjufleüen.

Die ißtüfung btt Sefiüftäfübtung buti ben Botftatib erfolgt untet 3ugtunbelegung bet Bilanj.

bet Büiet unb bet Dotbanbenen Beläge. Ergeben fii babei leine Anßänbe, ober finb bie erhobenen

tlnfWnbe etlebigt fo bat btt Botftanb bem Sehnet Gntlaftung ju ertbeilen.

§ 31.

Biä jum etjlen 3uli jebtn Sabreä haben bie Spatlaffeit eine flatifiifie Slaimeifung übet ben im

Dotbetgebenben SSeinungäjabte ftattgebabten (SefiaftäDerlebt nai bem Bluftet 28 bet HuffiitSbeb&rbe in

jmeifaiet Ausfertigung einjureiien.

Bettete übetfenbet baoon unDctjüglii ein Ejemplat an baä Btinifterium.

§ 32.

Den Spatlaffeit mit großem Sefiäftäumfang roitb übetlajfen, eine weitere Kontrole bet richtigen

Uebertragung bet Spatgelber, alä Dotftebenb ootgefirieben, beijubebalten ober neu einjufübten. Es empfehlen

fii baju fogenannte Gintbrilungäbüiet nai ben Btufiern 29 unb 30, in »die bie Operationen fort*

laufenb für (Gruppen Don Konten (j. 3- >n Bteß unb Sttaßburg je 1000 Konten) jufammengefteßt roerben.

Duti bie Gingrenjung roitb bie Suffinbung torgelommenet gebier erleichtert.
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Sä bleibt fämmtlichen Sparfaffen überlaffm, ben norgefchriebenen SJhiftern nad) Sebarf roeitere

Spalten hinjujufiigen.

Sie im 23orjieheitben enthaltenen Seftimmimgen über bie flauen« unb SRechnung3fühtung bet epat=

taffen treten am 1. Sprit 1897 in ßraft.

§. sa

Sorljanbene Formulare, welche uon ben jejt borgefchriebenen nic^t »efentlidj abroeidjen, tbnnen auV
gebraucht werben.

Sas Sehet nom 15. Sprit 1852 unb bie in SuSfiihrung beffen eriajfene 3njlruftion öom
4. 3uni 1857 finben feine Snroenbung mehr.

©trafcburg, ben 19. 3anuar 1897.

SRinifierium für 6Ifajs<8othringen.

Sbthritung beb 3nnetn. Sbtheilung für ginanjen, ©emerbe u. Somöiten.

3m Suftrage: Ser UnterftaatJfefretär:

$arff. ö. Gebraut.
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Kamt, Ei?
unb

StfUmmuna
txt flatfe

^ufammen:
feitun«

b«4 Sorfiattbs.

Sanfter A.

|^luftctfai|itn0en

für bie §parßö|fcn itadj ^Saßgaße bcs §e|c£es oom 14. guft 1895.

((Süttourf.)

Sie ßafte führt ben 3?omen:

Spartajfe ju

Sic pat itjren SiJ ju

§ 2-

Sie ßaffe h®t bcn 3roe(*- ©elegenpeit ju ein« fixeren t>«jin3li<hen Anlage autp g«ing« Srfparniffe

ju geben unb bnbtitd) ben ©pattrieb ju förbem.

§• 3-

Set ©orPanb btt Paffe befielt au® bem SBorftyenben, bem peflbertretenben ©otRjcnben unb

. . . Seifigem.

Sie ©litglieber beS ©orfianbeS müffen fid) im fflenug bet bürgerlichen 6brenre<hte bepnben, bie

beutfepe ©taatSangepfirigleit beppen unb ©inroobner bet ©emeinbe beS flapenfifseS fein.

Sie SöoiftanbSmitglieber roerben boni ©emeinberath bet ©emeinbe (in bet bie Stoffe

ibten Sip bat) auf feeps 3ap« gemäljlt.

ifüt bie ©ortiabme bet 21'abt finb bejüglidp bet ©inberufung unb Scfc^lupfä^igfrit beS ©cmeinbetatbl

bie ©epimmungen bet ©tmcinbtotbnung bom 6. 3«ni 1895 mafcgebenb.

Sie ©orpanbSmitgliebct führen bie ©efepäfte nach Ablauf bet Amtsbauet fo lange, bis bie 9!a<h*

folget bas Amt angetieten haben.

§ 4.

am ©(bluffe jebeS [jroeiten] 3te<hnung8jahte9 fepeibet ein 6rtb3*[Srit-]tel bet ©tippet aus.

Sie AuSftpeibenben metben untei ben baS erfte SJlal ©emäplten burip baS 8ooS beftimmt; in bn
Solge entfepeibet bie längere Sauet bet SHilgliebppaft.

Sie AuSppeibenben finb roiebet wählbar.

§• 5.

Sie SJlitgliebfcpaft erlif^t

:

1. wenn baS URitglieb Pirbt ober freiraillig aus bem Sotflanb auSlritt;

2. menn eine ber natb §. 3 Abfap 2 für bie fUiitgliebfcpaft ctforberlicfien ©ebingung fortfällt;

3. wenn bas TOitglieb natb § 30 Bbfafc 3 bet ©emeinbeorbnung bom 6. fluni 1895 bie ©apl-
beteeptigung in bet ©emeinbe »erliert;

4. toemt baS 'Biitglieb bauernb ob« auf lüngne 3*9 »ethinbett ip, bie Obliegenheiten beS Amtes
ju erfüllen

;

5. wenn baS SRitglieb pp — roiebetholt — einet groben Serlelpmg bet ihm obliegenben ©piepten

ftbulbig matbt, inSbefonbere menn eS ohne genügenbe ©ntfcpulbigung brei aufeinanbet folgcnbe

©orftanbäfi|jmngrn oerfaumt.

©tbeibet baS Üiitglieb in ben unter Siffer 2 bis 5 aufgcfilhtten fallen nicht freitoiOig aus, fo

lann eS burip bie AufpfplSbepiSrbe feines 'Amtes enthoben metben.

©egen ben ©efCplufs ber AuffuplSbepätbe ip ©efchmerbe an baS ©linifletium juläffig. Sie Sefcproetbe

mup bei Strafe beS ©erlufteS binnen »ierjepn Sagen na<h — ©mpfang — Abfenbung beS ©cfcplupeS

eingereitbt unb gereibtfcrligt metben.

©tlippt bie 9JlitgIiebf<paft minbepenS feebs — neun — SHonate not 'Ablauf bet Amtsbauet, fo finbet

eine ®tfa|mapl Patt Set (Srfatsmann bleibt bis jum Ablauf bn 3*9. für bie bet AuSgef<hiebene gemäplt

mar, im Amte.
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SW Dorübergehenber Verhmbetung eine« Rtitglieb« roitb bie Vertretung butch ben Vorffßenben be*

Socffanbä geregelt

§• 6.

$ic VorffanbSmitglieber Derroalten ilje Amt unentgeltlich).

Auf Antrag »erben ihnen bie im Dienffe bet Saffe erroachfenen haaren Auslagen erfeßt.

Die VorffanbSmitglieber, fomie bitjenigen Verfemen. »eiche in Angelegenheiten ber Söffe fijätig »erben,

ftnb Berbffithtrt. über bie bei ihren Verrichtungen ju ihrer Senntniß lommenben IffribatDcrhältmffe Still»

fihroeigen ju beobachten.

8-

Der Vorffanb tritt jebeS halb« 3ahr — Vierteljahr — jebtn Vtanot — ju einer orbentlichen ©ißung
julammen.

Der Vorffßenbr ift befugt außerorbentliche Sißungen aitjuberaumen. ®r iff baju berffflichtft, wenn ti

non minbeftenS brei SHitgliebttn unter Angabe ber VerbaubiungSgegcnffänbe beantragt »itb.

8 - 8.

Der Vorftaub beffimmt, in meldet Seife feine Verufung ju erfolgen hat. @t tarnt regelmäßige

Sißungstagc feftfeßen.

Die VethanblungSgegenffänbe ffnb ben SDlitgliebern minbeftenS jroei freie Soge oor bet Sißung mit.

jutheilen. 3ft bieä nicht geschehen, fo muß bie Verhanblung auf Anttag Don minbeftenS einem drittel ber

Änmefenben oertagt »erben.

§ 9.

Die Sißungen »erben Bon bem Vorffßenben eröffnet, geleitet unb gefcßloffen.

35er Vorffanb lann Rechner, Vertrauensmänner unb anbere Organe ber Äaffe mit beralhenber

Stimme ju ben Sißungen jujiehen.

6t beffimmt auS ber 3ahl feiner TOilglieber ober ber übrigen Saffenorgone einen Schriftführer.

§• 1«.

Der Vorffanb iff beffhlußfäßig. roenn minbeftenS .... Vtitglieber anmefenb ffnb.

Die Seffhiüffe »erben mit abfoluter Stimmenmehrheit gefaßt. Vei Stimmengleichheit giebt bie Stimme
beS Vorffßenben ben SluSfcßlag.

Ein 'JJtitglieb barf an ber Verathung unb Vefchlußfaffung nicht Sfjfil nehmen, »enn eä felbff in

eigenem ober frembem Flamen ober roenn Verroanbte ober Verfdjroägerte Don ihm in geraber Cinie ober

m ber Seitenlinie bis jum britten Grabe burdi ben ©egenffanb ber Verhanblung betroffen »erben.

§. 11 .

Die Vefchlüffe »erben fft ber Reihenfolge, in ber fie gefaßt ffnb, mit bem Romen bet Vlitglieber,

bie an brr Sißung Sheil genommen haben, in ein befonberS baju beffimmtel Such eingetragen unb naih

Verlefung unb Genehmigung Don bem Vorffßenben unb bem Schriftführer untrrjeidjnet.

§• 13.

Die Söffe führt ein Dienffffegel unb einen Dienftffemffel mit ihrem Ratnen.

§. 13.

Der Vorffanb führt bie gefommte Saffenoerroaltung, foroeit nicht etnjelne Angelegenheiten burch

@efeß ober Verorbnung ober butch bie Soßungen anberen Organen übertragen ffnb.

Er Dertritt bie Söffe gerichtlich unb außergerichtlich auch &et ©efeffäften unb ÄerßtShanblungen, ju

bmen gefeßiieh eine befonbete Vollmacht Dorgcfchrieben iff.

Der Vorffanb iff befugt, bie Vertretung bet Saffe für bejUmmte diujelfäHe ober allgemein für geroiffe

ürten Don (Befchäften unb Rcehtsffanblungen einzelnen Witgliebem ober anbeten Sajfenorgcmen (Rednern,

Vertrauensmännern u. bgl.) ju übertragen.

3um Rach»eis ber VertretungSbefugniß beS Vorffanb« ober feinet Veboümächtigten genügt bie Ve-

reinigung ber AufRcbtSbehötbe, baß bie barin bejeiöhnrten Vertonen ben Vorffanb bitben obet baß bet

VeDottmädjtigte jut Vertretung bet Saffe berechtigt iff.

«kttüf«.
oibtmng bti

SotftonH.

»tfBUnifl«

nab Obßtgtiu

btütn

bei Sorfianbb.
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Durch ©efihäfte, bie bet Vorfianb ober feine Veboflmüchligten innerhalb bet ©teilen ihrer Vefugniffe

abfchließen, wirb bie Roffe berechtigt unb berpflichtet.

§ H.

Der Vorfianb ernennt bie Raffenbeamten unb fe|t ifjtc Vergütung, foroie bie etwa bon ihnen p
befieflenbe SicherljfitSleifhmg fcfl, fomeit le|tereS nicht bur<h Raiferliche Setotbnung gefchieljt (§- 23 be!

Spartaffmgrfe|eS).

6t befieüt für bie SlnnohmefieOen Vertrauensmänner als Vorfleher unb fe|t bie ihnen etwa }u

gemähtenbe Vergütung. fomie bie etwa bon ihnen ju leifienbe Sicherheit fefi.

Die Flamen bet Vertrauensmänner werben öffentlich belannt gemacht

§. 15.

Der Vorfianb Übermacht bie Raffmfüljrung. 3« jcbem IRechnungSjahr finbet minbcftenS einmal ein

Raffenfturj ftatt. 3u bem Raffenfiurj lonn ein Saehoetfiflnbiger pgepgen werben.

§. 16.

Der Vorftanb hot inSbefonbete folgenbe Obliegenheiten unb Vefugniffe:

1. bie Dienftanmeifungen für bie Raffenbeamten p etlaffen, foweit fie nicht bem tKinifterium

Borbehalten ftnb;

2. bie gotberungen btt Raffe mit bra pgebörigen Unterlagen minbcftenS einmal in jebetn

Stechnungsjaht auf ihte Sicherheit p prüfen (§. 44);

3. über bie 6innahmen unb Ausgaben ber Raffe — abgefehen bon brn ©in- unb SRüefjablungen

ber Spargtlber — p beließen unb nötigenfalls ben fpauäßalt bet Raffe fejijufieflen

;

4. bie born Meinet gelegte jahteSrechnung ju prüfen unb p entlaßen;

5. übet bie ©inrichtung bon 3n>eiganpalten unb Ültucabmefieüen p befchließen;

0. bem ©emeinberath jährlich binnen brei töionatcn nach bem SecbmmgSfdiluß über ben Sang
unb bie ©rgebniffe ber Verwaltung beS Vorjahrs, fomie über bie für bie weitere ©efchäfts-

fühtung erforberlichen Waßregetn Verist p ermatten;

7. Verträge unb Vergleiche obpfcbließen

;

8. Uber bie gerichtliche Verfolgung unb Vetlbeibigung bon Utecä&täanfptücben Vefcbtuß p faffen;

9. über bie 'Jlufnahme bon Anleihen ja befchließen;

10. über Anträge auf Vergütung bon 3'nfett im gafle beS g. 11 beS SpatlafjengefeßeS p befinbtn;

11. bie Sage unb Stunben für bie ©injahlungen, äliidjahlungcn unb münbtidjen Rünbigungen

fomie bie etwaigen griffen für bie Rünbigung bon Setrftgen über 100 tDtarl (§. 29) fejljufe|en;

12. jic beftimmen, ob unb Wie Diel SRitglieber bei ben ©inlagen unb bfUtfjablungen pgegen fein müjfen;

13. übet bie bon fWinberjöhrigen ohne 3ufiimmung beS gefe|Iichen Vertreters ober beS Pfleger!

gefüllten Anträge auf Sutüdphiung ber ©inlagen gemäß §. 12 ülbf. 2 beS Sparlajfengefe|M

Vefd&luß ju faffenj

14. bei Verluft bon Spartaffenbüchem gemäß §. 17 beS Sparlaffengefe|eS baS VufgebotSöerfahren

ju betreiben;

15. bei bem Dlinifterium gemäß §. 25 beS SparlajfengefefeS Anträge auf £erabfe|ung beS bon

ber Raffe p gewührenben 3inSfu|eS p fteQen.

Der ©enthmigung beS Viinifieriums btbütfen bie Vefchlüffe beS VotftanbS übet folgenbe ©egenflönbc

1. bit Veräußerung, bie Verpfädung unb ben Sauft bon unbeweglichem Vermögen;

2. bie Snnahme bon Scheidungen unb te|tmilligen 3u»enbungen, bie ber Raffe Saften auflegen;

3. bie Aufnahme bon Slnleifjen

;

4. bie ©rrichtung bon 3®eiganfta(ten in anbeten ©emeinben.

§. 17.

Der Verftanb lann pr bauernben Verwaltung ober Veaufftdjtigung einseiner ©efdjäftSjmeige, inSbe*

fonbere pr regelmäßigen Dutd)fubt unb Prüfung ber Silber, Velöge, fRachroeifungen unb Vbfchlüffe, fowie

pr ©rlebigung oorübergehenber Aufträge Stusfdiüjfe einfeßen.

3n ben Vlusfchüffen führt ber Votfißenbe beS VorftanbeS ben Sorfjß. Der fteübertretenbe Votfi|tnbe

wirb bom Vusfcbuß gewählt
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§. 18.

Der Sotftßenbe beb ißorftanb* Bertrilt bi« Raffe nach au&en. eorßimtif

Sollmaebteu foroie Uttunben über Aecht8gef<häfte, roetcbe bie Raffe gegen dritte nerpflic^ten, müffen
b<* »»rit“**.

mit Ausnahme bet (Einträge in bie ©parlaffenbüchtr bon b«m Borfigenben unb jroet Seifigem untetfdjriebfn

unb mit bem Raffenjtempel berfehen fein.

Dem Borftgenbtn bes BorjtanbS liegt ob:

1. b«n ®ef$äft8gang ju regeln unb ju leiten,

2. Samens bet Raffe ben ©$rifhue$fel ju führen unb bie Ausfertigungen ber BorfianbSbefchlUjfe

ju beglaubigen;

3. bie Borftanbsbefchlttffe Borjubereiten unb auSjuführen, foroie erfotberli^en pallä bie be§6rbli$e

(Genehmigung ju erroirlen;

4. bie SeiRte ber Raffe inSbefouberc in anhängigen SediUftreiten ju mähren;

5. bie burd) ben Haushalt ober burih befonbere Stfchlüjfe beS BorfianbS genehmigten Sinnahmen
unb Ausgaben anjumeifen;

6. ben (ibdhftbctrag bei jemeiligen RaffenbefianbeS ju beflimmen;

7. ben Dienft ber Raffenbeamten ju übermalten unb in jebem SechnungSjatjr roenigftenS einmal

einen Rajfenfturj Borjuneljmen;

8. bei ©«fahr im Setjuge felbftäubig ohne Mitroirlung beS BorftanbeS bie erforberlidhen Staff*

nahmen ju treffen.

Bon bem gemäß Qiffet 8 Beranlafften ift bem Borftanb in feiner nüchften Sigung Renntniß ju geben.

§- 1».

31er Seiner beforgt bie Raffengefihäfte unb bie Buchführung, fomie bie mit bem laufenben ©efchfifts* *n S«$n«».

gang Bttbuitbenen Arbeiten. 6t ift für bie orbnungSmfigige unb filtere Aufberoahrung ber Rafjenbeftänbe,

ffietthpapiere, Raffenbüther unb Atten Berantmortliih.

@r nimmt roührenb ber ©efthäftsftunben ©inlagen in 6mpfang, leifiet Küdjahlungen unb nimmt.

Sofern ^irrfür nicht ein befonberer Beamter beftellt ift, Rünbigungen entgegen,

6t führt bie bei ber DepofUenberroaltung ju hinterlegenben ©elbet ab, jieljt bie bet Raffe gefihulbeten

Settäge ein unb leifiet bie Bon bem Soriißenben beS BorftanbeS angeroiefenen Zahlungen.

Sie Bon ber Raffe gegebenen Darlehen batf ber Seltner nicht ehne Anroeifung beS Borfigenben beS

AorjtanbS jnrüdrmpfnngen.

Der Seihnet (teilt binnen btei 'Monaten na<h bem ©chluffe toeS ©efchäftSjahrS bie 3ofjreSbilanj auf.

Der Sorfigrabe beS BorfianbS regelt auf Borfchlag unb unter Berantroortlichteit beS SeihnerS bejfen

Vertretung in SJethinberungSfäHen.

§. 20.

Die Raffe haftet nur für Sinlagen, bie roührenb ber ©efdjüftsftunben in ben Dienfträumen bet etantfiims™.

Raffe, ber ßroeiganftalten ober bet AnnahmeReDen in ©egenroatt bes SethnerS unb minbeftenS eines Set-

ftanbärnitgliebeS ober eine® baju befteüten ©egenbifchführerS eingejahlt roetben.
Urntt-

Die ©inlagen müjfen minbeften® eine Statt betragen.

©hefrauen tinnen ohne Siitroirtung beb ©hemanneS, Stinberjährige ohne Stitroirtung ihrer gefeglithen

Aertreter Srfpatniffe einjatjten.

6injahlungen ju ©unfien Dritter finb ftatthaft.

Die etfie ©injaglung ju ©unfien eines Minbetjährigen ober einer UnBerheiratheten fann mit bem
Sorbehalte gefihehen, bah bie AuSjahlung niiht Bor brr ©roßjührigteit bes Minbetjährigen ober Bor ber

fceirath bet UnBetheiratheten erfolgen foIL Der Borbehalt gilt auih für bie Späteren ©injaljlungen, bie auf

basjelbe Such geleiftet roetben; er erftredt fnh auf bie $auptfummen unb bie 3<nfen.

©tirbt bet Stinberjflbrige Bot ber ©toßjährigteit obet bie UnBerheirathete bot bet ©eirath, fo tritt

bet Borbehalt außer Prüft. DaSfelbe gilt, roenn bie UnBerheirathete, ohne ju hrirathen, baS oierunb«

poanjigRe ßebenSjahr BoOenbet*).

*/ weitere ÖotbcLjolU |UQe(afjen werben fetten, finb fol$e t;iet aufj;;fiitirtrt.
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§. 21 .

SBfi bet trflcn Ginjaplung Werben Same, Borname, TOet, ©taub unb SBopnort beä Ginjoplenben

fotoie gegebenen §atlä beäjenigen, ju beffen ©unflea bi« Ginjaplung erfolgt, in bi« Bücpet ber Suffe eingetragen.

§. 22.

Sei ber erflen Ginjaplung wirb ein ©potlajfenbucp auSgefteOt, baS mit fortlaufenbet Stummer unb

mit bem flaffeitflempel Betfepen ift.

gür bie iuSftattung beS ©partaffenbucpä toirb eine ©ebüpt — Bon — nicpt — erhoben.

Suf ben tarnen berfelben ^J«tfon roirb nur ein ©parfoffenbucb auägefteüt.

80r Serfonen, auf beten Samen ein ©parlaffenbucp mit einem Borbepalt bejflglicp beb 3 e 'tP un ^ t5

berSflcfjapIungauägeiieOtift, tonn ein metiereS ©purfaffenlmcp ohne einen folgen Sorbepalt auägefteüt werben.

3n baä ©partaffenbuep werben bie Ginjaplungen unb Sücfjaplungen Bon bem 9ted)ner in gaplen

unb Bucpfiaben unter Ingabe beä Sage« eingetragen. Sie ginträge werben Bon bem Seiner unb bem

bienfttbuenben SorflanbSmitglieb ober bem ©egenbuchfüpret unterfcbricPen.

Sie aufgelaufenen ginfen werben bon bem Steiner bei ©riegenbeit Bon Dtürfjnplungen ober neuen

Ginjaplungen ober auf 'Antrag beb ©pater« nach Ablauf beä Äecpnungäjopteä in baS Spartofjenbucp

eingetragen.

§. 23.

3n bem Spatfaffenbucf) barf nieptä rabirt ober anägerijfen, unb nieptä ebne Seglaubigung butep

ben Secpner unb baä Borjtanbämitglieb ober ben ©cgenbuipjüprcr auägrftrirpen. pinjugefügt ober oeränbert

werben, wibrigmfattä für bie ©iltigteit auSjcpUefelicp bie Ginirüge in ben SRecpnungSbiitpcrn ber Söffe

mapgrbenb finb.

Sa« ©ieiepe gilt, (nenn baS ©parlaffenbucp auf öffentlich belannt gtmaepte ober befonber* an ben

©parct ober feinen gefrpliepen Betitelet gerichtete Slufforbcnmg beä Sorftanbä nicht Borgclegt wirb.

Sie Bortage wirb burch Gmpfangäbejcpemigung beflätigt.

gut SBieberabpolung beä Bucpeä gegen Stiidgabe ber Bereinigung foebert ber Borflaub burd)

öffentliche Belaiuitraacpung ober befonbere 'Utittpeilung auf.

9» 24.

Stuf baSfelbe ©partaiienbuch werben Ginjaplungen nur angenommen, fo lange boS ©utpaben nicht

bie §öpc Bon aeptpunbert Star! itberfepreitet.

Sie ©utpaben bet ftülfigettoffenfcpaften auf ©egrnfritigteit, brr auf ©runb be5 ®efe|«8, betreffenb

bie Sranlenoerficperung ber arbeitet, Dom 15. 3uni 1883 errichteten Ä raufentaffen, ber naep SXapgabe beä»

felben ©efepeä eingefüprten ©emtinbe«Htanfcnoerfiipetungen unb ber Serufägenoffenfcpaften fomie mit ©e>

nepmigung beä Siimfteriumä auep bie ©utpaben anbetet gemeinnüpigen tttnftalten fönnen ben Betrag Bon

jepntaufenb Start erreichen.

§. 25.

Beqinjunj Sie ©utpaben werben Bon bet Haffe Btrjinfl.

mb anbeiiotiu Sie giitfen werben bei Slbtauf beä SRecpnungäjapteä bem ©utpaben jugefeprieben unb mit biefrm
«Bitjung Bom Beginn beä neuen Sfecpnungäjapreä an Berjinji.

\*x «intaBen.
ggt tinet 'jjjoti werben leine 3infen beteepnet. Brucptpeile eines Bfennigä bleiben

nujjet Slniap.

Sie Betjinfung beginnt — mit ber auf bie Ginjaplung folgenben ffioepe unb pört mit ber ber Süd»
japlung Botaufgepenben B.'ocpe auf — eine SSocpe — ... jage naep bet Ginjaplung unb pört eine

ÜBocpe — ... jage Bor ber Südjaplung auf. geitritume Bon weniger als einer SBocpe werben niept

Perüdjicptigt. Gin 3apr gilt glcicp 52 fflopen.

§. 26.

Sie ginftn werben um ein Siertel Born §unbert ttiebriget als bie ben ©parfafjen Bon ber ©taati»

beporttennerwalhmg Betgüteten ginfen bereepnet

Sutcp ScfcpIuB beS Borftanbeä lann ber ginSfup mit Grmäcptigung beä 'Diinifteriumä bis ju einein

falben nom Rimbert nieBriger als ber Bon ber Sepofttenoerwallung gewäprte fejlgefepi werben.
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§. 27.

Au» bcmftlben Sparlaffenbuch werben bie ©uthaben nur fo lange oerginft, bis fit ben na cf) §. 24

guläffigen jpöthftbrtrag erreichen.

3fl bet ßöchftbetrag überjehritten, fo Wirb bemfenigen, auf beffen 'Jtamen baS Buch auSgefiellt i[i,

ober feinem gefe$lichen Berttetet Blitlheilung babon gemalt. 3ft baS ©uttjaben nicht binnen btei Btonaten

nach bet Abfenbung bet 'DHttheilung minbeftenS auf ben guläffigen jpäctjftbetrag gurüdgeführt, fo mitb eS

bi» gu einem Siertel in Buchfchulben. bie für bie Bejlänbe bet Depofitenbeiwaltung gugelajfen pnb, glnS«

tragenb angelegt. Die burch bie Anlage beturfachten BaarauSlagen »erben bem Sparet in Rechnung
äcjleDt

'Huf Antrag beS Sparers wirb bas ©utljaben in Bkrtljpapirren ober Buchfchulben, bie für bie

Bejlänbe bet DepojHenberroaltung gugelajfen finb, angelegt

©folgt bie Anlage burch ßinf^reibung in ein Schulbbuch, fo oetmahrt bie Rafft auf Antrag

fofienftei bie Bereinigungen übet bie (Eintreibung unb Percinnahmt bie 3infen. Die auf Antrag be9

Sparers angelauften SBertljpapiete »erben non bet Raffe nicht aufbewahrt.

§. 28.

Sinb für bieftlbe 'fjerfon mehr Sparlajfenbücber, als juläfpg ijt, auSgefiellt, fo erlitt ber 31nS*

anfprud) für bie Seit nach bet erjten oerbotSroibtigen (Einjablung. Auf Antrag tönnen jebod) burch Setlufs
be« SotflanbeS bie 3infen für biefe 3«'* aus ©rünben ber Biüigteit ganj ober theilmeife bergütet »erben.

§. 29.

Die ©nlagen »erben auf Antrag unoetjüglieh gurüdgegafjlt, wenn bet Raffenbefianb eS gebattet unb

bie Abrechnung abgefdjloffen werben lann.

Der Borfinnb fann eine RünbigungSfrijl ton . . . Soeben (Dagen) borfd) reiben.

Die Rünbigung hat fdjtiftlidj ober münblich unter Botlage be* Spat!affenbu<hS gu gef<hehen. Uebet

bie Rünbigung mitb bon ber Raffe eine Bereinigung auSgefiellt

9Birb ber Antrag auf Sücfgahlung nach Beginn bet RünbigungSfrijl gurfldgegogen ober mitb bet

getünbigte Betrag nicht reehtjeitig abgehoben, fo oerliert bet Sparet bie 3<ufen bon . . . 3Bod)en (lagen).

§. 30.

Bei bem Antrag auf SHüdgaljlung ift baS Sparlaffenbuch unb, »emt eine Rünbigung botaufgegangen

ijt, bie Bereinigung übet bie Rünbigung oorgulegen.

Dheiliahlungen »erben nur in Bettägen bon minbejlenS einet Blart geleijlet.

Uebet ben auSgejahlten Bettag hat bet (Empfänger eine bei bet Raffe oetbleibenbe Quittung auSju-

feilen. Bei bet AuSgahlung bei gangen ©utfjabenS »iro bas Sparlaffenbuch bon bet Raffe gutüdbeljalten.

(Ehefrauen linnen bie bon ihnen eingegahlten (Einlagen ohne Bliimirfung beS (Ehemannes gurüdjieljen.

Winberjährigcn raetben bie bon ihnen eingegahlten ©nlagen bot bet Boüjährigteit nur mit 3uflim-

raung beS gefe|liäitn BertreterS ober beS tpflegetS gurüdgegaljlt. Bei bem 'UachmeiS eines bringenben

SebürfniffeS lann ber Raffenborjlanb Ausnahmen gulaffett (bergt §. 16 9lr. 13).

g. 31.

Die Raffe ijl befugt, bei fRüdgahlungen bie Berechtigung beS 3nfja6erS beS SparlaffenbuchS gu prüfen.

Diit ber AuSgahlung an ben (Inhaber beS SparlaffenbuchS trlifd)t bie Berbinblichleit bet Raffe

begfiglich beS auSgegahlten Betrages.

§. 32.

Der Spater ijl befugt, aus Aniaj ber Berlegung feines SBoljnfifceS fein Guthaben auf eine anbete

Raffe übertragen gu laffen.

Der Antrag ijl unter Beifügung bei Sparlajfenbu<heS in gmeifachet Ausfertigung borgulegen unb

muh baS ©efammtguihaben gum ©egenjlanb hüben.

ROijebtimjra,

JtHnMgungcn.

nebfxtrögunfl

bet ÖutbabeB.

L
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bet Unfprüdje

bcr epoter.

Aufgebot

cbbanben

flefomwenet

€-Pat*

laffenbü^et.

fteglaubigung

bet

©njabtunfleu

uitb

$ütfjßbltingfn.

Hrniatjme*

ftcllcn.

CiAetfrit«*

fonb#.

§. 33.

Sinb auf ein ©Dartuftenbuch breifeig 3aljte binbuteb webet ßinjahlungen nod) SRiicJjablungcn

geteifiet. fo erlifcbt ber Anfpruch auf Ausgasung bei Guthabens.

3n Setrefj ber ßinlagcn, bei benen ein Sorbehatt bezüglich bei 3eitpunltä ber Siicfjafilung gemacht

ifl, beginnt bie breifeigjd^rige griff erft mit bem Eintritt bei bur<$ ben Sorbehalt befiimmten 3eit|mntii

aber ßtcigniffeS.

derjenige, auf beffen Rainen baS Spartajfenbueh miSgepcHt ifl. wirb auf bie borfielfcnbe Scpitn.

mittig mmbeftenS feebi ’JJionate uot Ablauf ber bteifeigjdlj eigen grijt burch jchriftliche Slitt&cilung ober,

wenn fein Aufenthalt ntdjt heianut iß, bur$ öffentliche Sclamitmacfjung Ijmgemiejen.

8 - 34 .

3P ein ©parlaffenbuch abhanben gclommen unb mai^t bcr ©pater ben Serlup glaubhaft, fo ber*

anlafet ber Raffettborpcmb auf feinen Eintrag bie einflweilige Sperrung bei Guthaben» unb baS Aufgebot

bei SuchcS.

XaS Aufgebot enthalt bie Aufforberutig an ben 3nt)at)er, baS Such binnen brei SJtonaten Uorjulegen.

Sleibt bie Aufforberung unbeachtet, fo erllärt ber 58orftanb baS Such für IraftloS unb pellt bem

Sparer ein neues Such aus.

Da® Aufgebot unb bie Rraftloserllärung werben öffentlich beiannt gemacht.

Xie Hofteit beS Setfahteni fallen bem «ntragjietler jur Saft gfür bie Auspeflucig bei neuen

Sparlaffenbuchf» wirb eine Gebühr »on . . . Star! — nicht — erhoben.

§• 35 .

XaS bienjlthuenbe SorftanbSmitglieb überwacht ben SoQjug ber befiehenben Sorfchriften, fianbhabt

bie Crbnung in ben Xienflrdumen, beglaubigt bie (Einlagen unb Siücfjahlungen in ben ©padaffenbüchent

fowie bie bezüglichen (Einträge in ben Sechnungibühern.

3fl burch Sefchlufe bei SorftanbS (§. 16 3iff« 12) bie (Gegenwart uon Seipfcetn bei ben (Einlagen

unb Sfücfjahlungen nicht oorgefchrieben, fo finbet bie Seglaubigung burch ben Rechnet unter 3uS'ehun9
eines GegenbuchjülirerS ffatt.

§. 36 .

Sei ben 'Jlnnahmefteden werben wührenb bet (BefctäftSfiunben (Einlagen in ßmpfong genommen.

DtücJjahlungen werben oon ben Annahmefteflen nicht geleipet.

Xer Sorpeher ber ©teile (SertrauenSmann) fleOt über bie (Einzahlung fowie gegebenenfalls über

bie Ablieferung bei ©parlaffenbuihS eine Sefcheinigung aus unb übermittelt ben eingejahlten Setrag

binnen einet Sßoehe ber Hälfe jur orbnungSmüfeigen Quittirung im Spatlaffenbuch.

Xas torgelcgte ober baS neu auigeftellle ©parlaffenbuch ift, mit bem ßintragungäbermed ber Haffe

oerfehen, binnen liier SJodjen nach ber (Einzahlung gegen Aücfgabe ber Sefcheinigung bei ber Annahme«
fidle abzuholen.

Xer SertrauenSmann i|1 berechtigt, aber nicht berpflichtet, bie Serechtigung beS 3nhabetS ber

Sefcheinigung z» prüfen.

ÜJlit ber AuShänbigung beS ©parlaffenbuihS an btn 3nhaber ber Sefcheinigung erlist bie Set-

binblicfjleit ber Haffe.

'Jlach Ablauf Don bier SBodjen feit ber (Einzahlung berliert bie Sefcheinigung ihre Seroeishaft gegen

bie Haffe. 3P bet quittirte Setrag Don ber Hälfe nicht bercinnaljmt, fo tann btt 3nhaber bet Sefcheinigung

nach Ablauf ber bezeichnten griff feine Anfpnfche nur gegen ben SertrauenSmann gelienb machen.

Xie SertrauenSmänner finb befugt, Rünbigungen Don (Einlagen entgegenzunehmen unb zu befcheinigtu

fowie XarlthenSgefuche ju bermitteln.

§. 37 .

3ut Xtdung bon Stetigen wirb aus bem erzielten Reingewinn unb ben betfaßtnen Seträgen an

3’rnftn unb Guthaben fowie aus 3>üotnbungen afltt Art ein 6i<herbeitSfonbS gebilbet.

Xer ©ichcrheitsfonbä wirb nach ben für bie SefMnbt btr Xepoptenotrwaltung mafegebenben Sepim*

mutigen*) angelegt. 3« einer anberweiten Anlage ip bie Genehmigung beS SlinipcriumS etfotbetlith.

*1 I, 2 beS SlcltfceS Dom **
J*

5
.!* !***, 18*3 6»it» 40.

4. npTll 1 oiio
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llebetpeigt ber SigergeitSfonbS fünf nom $mnbert beS gefammten ÖuttjabenS bet Sparer, fo

brfdbliefet btt Sorfianb, ob unb in welger Seift bit pg am 3ngtesfgluffc ergebtnben weiteren lieber-

fc^üffe ju gemeinmlgigen 3>Bt>ten Serroenbung finben foüen.

Ser Söefctdufj beS SorpanbS bebarf bet jfnftiwmung beS WemeinberatgS foroie ber ©euegmigung
be# SHinipetium«.

g. 38.

Sie Bttfiigbaren ©clobtjtänbe ber Rafie werben, jomeit nidft gentdg §. 37 eine anbemeite Anlage »ettoaijtunn

pattfinbet, an bie Sepoptenberroaltung abgefügtt. im

Sie bet Raffe jut ©eflreitung btt laufenben Ausgaben betbieibenbtn ©elbbepönbe foroie bie
*eIlli,

fJ
änbt

Urfunben übet bie Anlage Bon (Selbem metben in einem untet IBerfdjIufe be9 AegncrS ober nag Se« mntfpapitn
Pimmung beS SotflanbS unter megrfagem Serfgtufs ftegenben feuerfeften ©gtanfe Bcrroagrt. b« nage.

Ste Sertgpaptere ber Paffe werben etnfglieptig bet 3'n®* 11nb Antgeilfgeine bou bet Sepopten«
berwaltung aufberoagrt.

8- 39.

Sa« fXegnungäjagr beginnt am 1. April unb enbet am 31. 'Diät}. Statpuingtiabr.

8- 40.

9?ag Sglu| bei IRegmmgSjugreS ermittelt bet Soiflanb ben 3agteS«@eroinit unb SBertufi unb setOmmta«,

ftetlt einen Abfglug übet baS ffietgäitnig be« Setmögen« unb btt Sgulbeu auf. abtöiufc.

©ei bet Aufnahme be« AbfgluffeS werben f&mmtlige gorberungen unb ©ermögenSflilcfe nag bent

Serge angelegt, ben fte jut 3*9 btt Aufnahme gaben. 3,Df'feIgöfte gotberungett metben mit igtem

toagrfgeinligen Sertge angefegt; uneinbringliche gorbetungen metben abgefgtieben. Sertgpapicre metben

jmn Antaufspreis einfglitfilig bet Rauftoften eingefietlt.

g. 41.

ANtnberungen btt ©agungen bebürfen bet Supimmung btS Sforftanbä unb be« ©emeinberatgs Ktnbenum

fomie bet ©enegmigung beä Winifteriumä. ktt 6ag«"s™-

8- 42.

Sie Auffdfung btt Raffe lann bom Sorpanb nur mit 3«fKnnnung be« ©emeinberatgs am Sig bet

Raffe beantragt metben. beT

Sei bet Auflöfung mitb bie Abmietung bet ©efgäfte butg ben Sorjtanb uofljogen. Romint biefet

feinet Serpplgtung ni(gt nag, fo oerantagt bie AufpgtSbegörbe bie Abroideiung.

Sie Auflöfung bet Raffe muff minbeften« bteimal untet Auftünbigung fflmmtfuget ©utgaben öffentlich

Wannt gcmaigt metben. güt bie Abgebung bet ©utgaben ift eine gtift ton minbcPcn« brei i'tonaten

nag bem Sage bet erflcn Scfanntmogung feftjufegen. ©utgaben, bie bis jum Ablauf biefet gtift niebt

abgegoben finb, roetbm nicht weiter Berjinji unb auf ©efagr unb flojien bet ©mpfangäberegtigleu ginterlegt.

Saä nag Abroidelung bet ©efgäfte Betbleibenbe reine Setmögen fäOt bet ©emeinbe beS JlafjenpgeS

ju unb ifi, falls es nigt einer in biefet ©tmeinbe neu ju griinbenben ©patlaffe übetmiefen metben

tann, rainbeftmS ju einem drittel ju gemeinnügigen, gefegfig nigt gebotenen 3roeden ju Denoenben. Set
übrige Sgeil lann butg Sefglug be« Semelnberatg« ber AtmenDerroaltung ober anbeten öffentlichen ober

gemeinnügigen Anpalten in bet ©emeiube — bem Rteife — bem Sejirf — , in bem bie Raffe igren

Sig gal — überroiefen metben.

8- 43.

Sie oon bet Raffe ju erlaffenben öffentlichen Selannlmagungen Werten butg Anfglng an ben orffnitltge

©efgaftspeOen foroie in — bem RreiSblatt — folgetiben 3*9ungen: — jut Renntnig bet

Beteiligten gebtagt.

369511A
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Sefonkt'
»«ftimmungni

füt

mit Sttm'inbp

lüt0|(4aft.

§• 44.

Die Spareinlagen lörtnen bis — jur flälfte — ju j»ei Dritteln — btei Sierleln — be«

©efammtbetraget in folgenber ffleife angelegt ttetben:

1. in ffierthpüpitren ober Buthfchulben, bie für bie Anlegung bet Bepänbe bet Depopten*

oerroaltung jugelaffen fmb;

2. in Datieren an ©emeinben unb an öffentliche Snftalten innerhalb bet — Sejirlt — Rreifet —

,

in bem bie Raffe ihren 8iJ hot;

3. in Datlehen gegen erfte fippothet auf ertragsfähige ©runbflücfe unb gegen Branbphaben bet*

peherte ©ebäube innerhalb be« — Bejirlt — Rreifet —, in bem bie Raffe ihren »i| hat;

4. in Sortierungen aus Setläufen bon Ciegrnfdjaften ober auS ©rbtheilungen, wenn bie bettet-

fenben ©runbpüde innerhalb be8 — Bejirlt — Rreifet — , in bem bie Raffe ihren 6i|

hat liegen, unb bie Sortierungen but<h bat Sorjugtrecht be« SerläuferS ober be* Geben,

unb, fo lange biefe« leine hoppelte Dedung bietet, au|etbem burch gute Sürgfcbaften pchet

gefteüt pnb;

5. burth Grtoerb Bon ©tunbpüden bei 3»ang?t>er!äufen, »eint anbetenfall« bie auf ben ®runb<

pütfen ^aftenben hhpothelarifihen Sortierungen bet Raffe gefährbet fmb.

gür bie Setbinblithletten ber Raffe in flöhe folget Snlagen haftet bie ©emeinbe .... (be# Raffen*

p|e«) alt SQrgin.

Durch bie Anlegung bet Spargelber in btt borbejrithneten SBeife »erben bie Seftimmungen be?

§. 26 übet bie flöhe bet oon bet Raffe füt bie ©inlagen |u gemährenben ginfen nicht berührt.

§• 45. .

Det Sotftanb befchliept im eittjelnen Salle übet bie in §. 44 Borgefehenen Snlagen.

§. 46.

3u Darlehen an ©emeinben unb öffentliche Slngalten batf nicht mehr alt ein Siertel bet Sinlagen

oertoenbet »erben.

gilt folche Darlehen finb Jilgungtfrigen feftjufefcen.

.
8-47.

©ebäube bütfen nicht übet bie flälfte bet ÜBerthet beliehen »erben. Sei anbettn Siegenfchaften ifi

bie Seleihung bi# ju jtoei Dritteln bet ffiertljet juläfpg, »enn bat ©tunbpüd nach Sage unb Sef^affen*

heit eine befonbert gute Dedung bietet.

Det bie flälfte bet ©nmbfiUdSmerthrS überpeigenbe Sheil bet Darlehens tnuft {päteftent binnen

iepn (fahren getilgt »erben.

Der Sorftanb hat ben SBertp ber jnm Unterpfanb angebotenen Siegmfchaften nach pRichlmöfiigem

©rmeffen feftjufteflen. ©eben bie ©runbfieuerreinerträge unb bie S**terBetp<herungtBerträge leine phere

©tunblage, fo ip eine befonbere Sbfchäfcung tiorjunehmen.

Ueberpeigt bat Darlehen bei ©tunbpüden ben jroanjigfathen ©tunbpeueneineritag unb bei ©ebäuben

bie flälfte be« gegen Stanbfchaben berpeherten SEÖerthe« nicht, fo lann Bon einer bejonbeten fÄbfehäfcung

abgefehen »erben,

8- 48.

Die Sütgen, bie im galle be« g. 44 3>ffet 4 }u Pellen Pnb, fo lange bat Sorjugtrecht be« Set*

laufet# ober be« Geben leine hoppelte Dedung füt bie Sortierung bietet, müfen berirauentmürbig fein unb

burch ihre petfönlicpen unb »irthfchaftlichen Serhältnifle fotoie butch gubtrläfPglttt unb ßhrenhaftigteit

bie Erfüllung ber übernommenen Serbinblidhleiten gemähtleifien.

SBet »egen Spielet, Drunlet, Siüpigganget, unangemeffenen Slufraanbet fotoie unorbentlicher unb

nathlöfPgrr ffiirthfchaftsführuug übel berüchtigt ip, »itb nicht alt Bürge angenommen.

Der Bürge foü in ber Segel in bem Stjirt — flreife — »ohnen, in bem bie Rage ihren ®if hat.

SorPanbtmitglieber unb Rapenbeamte »erben nichi alt Bürgen jugelapen.
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iWufler 1.

gttammbnd) tor

ülummer Warnen unb Romainen unb etroaige SJorbcljalte

48 501 Meyer, Ludwig

log

bet etflen f^tnlap

1896.

1. April

SWuflcr 2.

Kamen: Meyer

'Bormuntn : Ludwig

©eborcn bcn 10. November 1870

Kr. bei »rnfce«: «8 501

Serie
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fypavkaffe Mülhausen i/Els.

Otl unb Zag

btr ©ebnet
ffioljnung Staub ober ©eroetbe

Setrag bet

erjten ©itilage

* 1

Thann

10. November 1870

Mülhausen

Claraetrasse 8
Zeichner 200

Spar Raffe

Mülhausen i 'Els.
iOTio'icr 8.

^erjd^ntf $r. 1 bet ^inja^fuitoeit

vom 1. 1896.

31 3Bp<$m (Zagt).

|
Kummer

brt

J?ontobu<b4.

tarnen.
üteue

®ü<ber.

fiauptfumme
Sorber-

bereifte

3in(en

*
|
ü

baar

•* 1 -$

bur<b

Uebertragunj!

»
| .*

burcb

8)i (emiber.

roeijuitg

•* 1*

1

2

u. i. n>

48 601

1

Meyer 1 200 — 6 37

Digitized by Goqgfe



104

gytllftft 4L (1. ii. folflfttbe Seiten.)

Berie. Sparfaffenbudj Hr. 4850J.

/tontoßnrf) Seite 1.

Acht und vierzig tausend fünf hundert eins.

(Siegel.)
Uitierfdjrift bei SRitgliebe# bc« ßratloilratoeftonb«

:

Jir- ml 3mamtA bts 3n|abrr» fers S|iarbsffrnbnd]&

:

Ludwig Meyer -

'-Borbefjült

:

Saturn

1890/97.

"TS!
5®

fe«

iagrl.
Aadj*

tteiiung.

$)> unb jRfiiTjabluiigen.
<«fib=

»etro*

•*
| ,*

1. April 1 Erhalten zwei hundert Mark 200 —
(Unterfdjriften be8 Sted&nettt

unb bed bienftttjuenben ©orflanbimitßlUbe*.)

(fegte ©eite.)

3n ^tnfßeroaßrung her SparfiafTc ßeftnbfiißt S(Bufbßu(ß-ginf<ßreißungrn

für Den Jnßaßer.

eu. 9it St Jt idinnng. iHctmnjtnb

-*
| 9

\ 1 i

: 1 i

! J ; ;

Einlage |U\
jPtufter 8.

ßat Beute eine Sinlage Don Jt in Worten: Wart gtmadt.

$a« Spatfafftnbudj barüber tann gegen Dtücfgabe biefer ^iiterimdquittung &om naebften ab

im ®e[cBäftSlotale bet öparlajit in ben Silreaujtunben in Empfang genommen roetben.

, ben *• 18

SparßafTe.

5Ba3 bienfttBuenbe SBorftanbSmitglieb: $ er gj (* nfl .

2)tt ©egenbudfiiBtet:

Digitized by Google
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gwwfftr 6.

gtparkaJTe

.Quittung.

3M &t.

'Kamt: .1

Quittung über Jl ..

$ie Summt Don

al$ 9iii<fja!)Iung auf ba3 obfnbejeidjncte 3par[affen6u<b erwarten

ju hoben, bereinigt

, ben -.189 .

Untetfcbrift:

®«fetjen:

|ts biraRtt|)iribr RirUiUnitilit).

($et ®egenbu<bfüf)ter.)

Digitized by Google
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StalliiutdM fcurd) Umt4titterfdmft

3* Unterftbriebene

(Sstitmt)

(glaub)

—

(®»6nunäi

Snfjab« brt ®mb« Summer

breeflmäibtlgr

(SBomamei

iCtanb)

(®e6mut<|)

bcfTeit Unterfibrift ttacfoflefKMb beigefeßt ift, für miib wib in meinem Samen bie Summen, welche

in befugte« ®ucb eingeftbriebett worben finb ober fpdter in baffeibe eingeftbrieben werben, ganj ober

tbeiiweife jurütfjujieljrn, wie autb bie »erfattenen ober notb rerfuilenben 3i*>fen bei ber Sparfaffe

ju erbeben, hierüber (Quittung ju ertbeiien, bie Snlegung meine« ©ittbaben« ober eine« Db^It*

beffelben in S5*crtbpapieren ju beantragen, bie SBeribpapirrt in (Impfung ju nehmen, einen (Smpfang*

f«bein buför ju geben, unb überbuupt alle« in meinem 3ntereffe Sbtbige ju fbun, iitbem irb wr»

fpretbe, baffeibe gut ju beißen.

(Untnftbtifl tri 3Jm'ttirS4ligt(!i.i ittntmiprlft tri 3»b«bn< tri g|Mrfaffiitit<H)

Der ®ürgermeifter nen_

beglaubigt bttnmt bie oben beigefeßte Unierftbrift

(Siegel.)
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OTufter 8.

• ejirk jftrei*

©parlflffe jh

jlaUntdit ii«rd) itklär#nj tut km ^ttrgmaciftrr.

2>er SJürgertneifier von :—
befcbeinigt bitrbutd), ba|j:

(Samt u. Sonuimc)—. .....

(6lanb ob. ©erotrbe)

(SBobmmg)

3nbnbcr brt ffiutferf SRt. ( .* Serie)

(jrute oot ibm rrfcbicntit ift unb i&m erflärt ^at, ba§ er nic^t unterfc&teiben fön ne, fowfe bn§ er ben #ernt

(Samt ii. ffiorname) —
(®lanb ob. ©emerbe)

(©o&nung) - -

itjftn Utittrfcbrift na<bfle&enb beigeft&t ifl, brooDmÄ^lfge, für i^n unb in feinem Samen bft Summen,

tutltfct hi befagte* »ucb ringefdirieben worben finb obtr fpater in bafftlbe eingeförieben roerfcrn,

ganj ob« t^fiiwfiff jurii<f}ii)ie$en( wie au* bif rerfalitnen obre no<6 oerfaBenben 3infen ju

ergeben, herüber ßuittung ju rrt^etCen, bir Anlegung feine« ©ut&aben« ober eine« Steile* beffelben

in Sßtrtfjpapieren ju beantragen, bie SBertypapiere in (Impfang ju nehmen, Smpfangftfieine baffir

ati«juftellen, unb fiber$aupt ade« in feinem 3ntere|fe Sßtbige ju tbun, inbem er »erfpro^en fiat,

baffeibe gut ju feigen.

, bra *5 - 189 .

Unferfätift bei Seuotlmä^tigien. Unterfdirift bt* ®ütgetme\flet«.

(Siegel.)



^parRafTe SRufto 0.

^erjeidSmfl Hr. 1 bet 'gtüdtjafjfuncim

tumt 7. April 1896.

32 Söodtrt« (Zeigt).

Cau* St. (San;

jurürf-

«ejabbe

®üd>cr.

SSauptiutnine
Jiurüd.

Wil
auSgejablte

3>me"
bcr ganj

jurüdgejablten

Konten.

-* 1 *

fenbe

Sr.

be«

KontobudjS.

Kamen.

EH
butdj

Ucbertrafluiifl.

*
1 *

jureebnenbe

3in(en.

»
1 *

1 48 501 Meyer

•

or.
**d — — - — 81 - —

u. f. ro.

Sagt bud»
bcr €>J>arf(lf|C 8U Mülhausen I. El«.

$ci1jmmn&ial)v* 1896-97.

Oegenroärtigcä Sud) enthält zweihundert Seiten, tocl^e Don mir bei bet Seitenja^i mit meinem KamenSjugt

oerfe^en finb.

Mülhausen, ben 1. April 1896.

('Bor 3nflebrainbnabme non bcm Sorfibcnbcn beb BorflanbeS aber einem Seau|tiagten aiifjufibren unb ju befcbeinigen.)

Sau*

fcube

Sr.

©eite

be« Kontos

im

$auptbucbe.

1890-97
1

Ka^meifting btr flaijengcf<bäfte.

Betrag
ber

Kaden-
getönt fic

-«
1 4b

>t n

©oll.

(ffinnafjtne.)

*
| M

ff*

(laben.

(Subgabe.)

•*
1 *

«m 1. Apri! 1896

1 1 Kasse an Eanptconto der Einleger

Einzahlung von 1 Einleger 200 — 200 —
91m 7. April 1896

2 - . • Hanpteonto der Einleger an Kasse

1 Rückzahlung an 1 Einleger 25 —
25

j

—

Digitized by Google



109
fPtnfttt 11,

tfauptbudi

bcr ©pnrfaffc JU Mülhansell i. Eis.

Singefaitgen am 1. April 1896.

Sejeidfimmg be«

ffonto: Haupleonto der Einleger.

§0U (€dj»lb).

(Sasfelbe tann jährlich neu aiigcjangcn ober forlgefäljrl werben.)

©eit« :

(©utljabfn) gaben.

1896
9fr.

£wben-
betrag

ber
1896

51t.

im
Soll.

betrag

ber
SJeranlaffuug. Jt01110 Haffen- Seranlaffimg.

$aat»
Äonto Haffen .

iR j i‘. e t

.

Zag.
buch

Seile. gefebäfte. fflonat. Zag
bud).

Seile.

M 9 Jk 9

April 7. Rächzahlung

an 1 Einleger

o
1 25 - April 1. Einzahlung:

ton 1 Einleger

1 1 200 -

fetäfjnung bet Rechnung

1896.

Str. 485U1 be* 6patl..».

Sorhersebenbe ©eite
^oitfoBud) her ^parftafje.

OTnfter ia.

©eite: 1.

(übertragen auf ©eile .)

Sfauie Meyer

Sortiatnc Ludwig

Staub ob. (Setvcrbe Zeichner

ilorbcbnlt

Saturn.

1896

April

an

ber Oefcbäjle.

Einzahlung

Rückzahlung

in
8>»*-

n>*4cn
(*•«<).

bl

r>2

5tapU

talien.

200

25

175

Voiaul«

tute

3»nf<n.

4

37

9tatf>

iuu<&.

rmbf

8tefm

4

81

Saturn.

«rt

bcr ©efdjäfte.

»cc

3'"*'

it«oo.

flapi»

talien.

Qortut*

flfttdj*

inte

SW«-
4

«ui.

|Utr*.

rmbf

3li»|m.

4
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SDtufter 13.

^affetißeflanböBu^

öcr Stparkaffe }u—

Tim 489

ÄoffcnbcPanb 6tim Itfclcn Hbf^lufe

(?tunabmen

:

1. ginlagttt laut 9tad)roei[ung 9ir. . .

2. SRüdnabmen aus btt tJepofittnlofft

3. Sonftigc Ginnatjmtn

4. iffitri^abint

Summt
Slnlgaben

:

1. Mdjablungtn laut 9ia^tutifung 7!t.

2. Hnltgung bti btt Stbofittnlafff . . .

3. ©onftige 9lu8gabtn

4. ©ttibpapiett

SRit&in bleibt Uniitnbtflanb Don

roöctlicb —

»etc
im ginitlntn

* 1 4»

«fl

im ©cinjtn

* I »

SBenierfnngfn.

-

I—
)

j
—

i

mtlfbtt

mit folgt na<$gttoiefen mitb:

rottet unter gemtinfcbaftltd^eit Sierf^Iuji gtnommtn ifi.

Dit Siditigldt bereinigt.

(®tr ©tgtnbu^f&Ijrct.)

Pa» biettftlljufnbt 3?or(laubsmUgfüb,

P« 3U$uw,
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SWwfttr U.

Xreforbudi
über bie im £refor ^interfegten Slöert^^apierc.

äiufmtt

St. 18

Sejeidjnmifl ber (jiatlmigtn

btt

ffltrt^pupiftf.

9li

UK

tniitoertl).

ttbflanfl.

Ul

$eftanb.

ul

Unteriibnft bt3 KtcbnrrS

unb beä

beauftragt« äJsrftflnMmitaliebt*

ober @«eenbu(bjubtet4.

1
1

1

1

\

-
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$14111 itr 31iii«)tfiftmrT*ilhH|.

äu«gabe*Iaget>u<h Ihr.

SpejiaMtoi'.to B. 33oub Seite

(fflertt) vom 1. April 189 au*|<t)l.

= 3S9 Sittätag« = 3>n?iabi )

^rkitiratna*

1.

Iie bei bet StaatäbepofiUmjermaltung auf ®runb be« ©efefceS Oont 3. 3uni 1885 unb bet SefUmmurtgeu

Lit. B be« Reglement« Born 5. 3anuar 1875 ju 3 */• */• Unterlegten ©eibet bet ©patlaffe }u

betragen auf 81. Wärj 189 einfc^Uefelic^t bet 3>n f<n be« Siechmmgäjabrc« 189 /9 . .

2. Siadj bem 3ahte«re<hnungSabf<hluffe bet ©pattaffe fiit 189 /9 betragen auf

31. Ulflrj 189 bie ©uthaben bet ©pateinleget einfehliejilith bet für ba« abgelaufene

Rechnungsjahr Betgüteten 3infen

3. 6« finb ^ietnatb gegenüber ben ©uthaben bet ©pateinleget bei bet ©taatSbepoflten*

Betaaltung an 3
'/, */• ©eibetn mellt hinterlegt

!

I

i! liiü

i i i I U i i I

bu<hfiübli<h :

Watt Pfennige,

melier Betrag )um 1. jtprif 189 auf bem ©pattajfen-flonlo Lit B ju BttauSgaben unb auf bem

nach ben SJejlimmungen Lit. A ju fülitenben 3*/,igen ©i<hetheit«fonb«*l?onto bet ©pattaffe )u Betern*

nahmen ift.

(Siegel.)

, bat Ja. 189

§vax&afft.

Das 4ie»ptljBfnlf jHit|liet lei Jitliilt |tt $e4«er

(®et ©egenbmhfflhtet)

Jtcrbudjt

am ,*•* „„.189

Digitized by Google
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gWnflfr 16.

|ln M« gpavhafl> |w

$eM> um 3Ußerwri(ung oon gtnfagen on eiue anbere §parRa(fe.

3$ Untetf^riebene

(Kamt)

(Bomamen)

(©emerbe)

(Bohnung)

Jnhaber b<S bei btt ©porlajfe ju .. eingcjtbricbtnen ©parlaffenbuihä Kr ( ©reif).

»fldjieS b'«bfi folgt, beantrage hiermit auf ®runb be4 §. 14 beä ©eiejei Dom 14. 3uli 1895 bie Uebettoeifung

bt» Beftanbes btefeä SinlagebuibfS an bie ©parlajfe }u —
3<$ befchtinige hiermit, bafs i<h na# Ausführung biefet Uebetweifung Don bre ©parlaffe ju

mibiä mehr mrebf ju fotbetn haben.

(

Doppelt au«gefertigt beit 18

Unterfehrifi.

©orftebenbe Untrefibrift be8 _

wirb hiermit beglaubigt.

(Siegel) Set ©ätgeraatfler:



SWuftn 17.
114

£*parkctflje px

Jlnfrag auf SKfBerntrifung uott $par6a(T<»fl<fb<rn an bir £patßaf[<

ju.

Hummern

brr

ju überrncijenben

Spartaflen*

bürber.

Marne «.

8»

ftbermeifenbe

Summen.

*
1 *

Semerfmigtu.

*

©eiamintbetrag. . . —
Soriietjenbe Ueberfidjt wirb hiermit auf bie Summe oon

beten Übertragung non ber hefigen Spatfajft auf bie Meinung ber SpatiaRe ju

beantragt ijt, feflgefieOt.

Die Urberttagung beginnt mit 25krt§ Born _ 18

Doppelt auägefertigt.

. ben. 18-

Pas bicnfttfiuenbf SForflanbsraügfieb: |>er 3Se<$net

(Der ©egenbutbfübrrt)
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Wtufltr 18.

&pavhaf[e ju

IXrßetnxifttng tum ginfagen an bi< $parßa(T< ju

®ie Uebermeifung b«3 Seflanbeä beä borftebenb bejeicbneten ®u^e« an bie Spartaff« ju

ifl auf baS @e[ub beä Sn^abetS bieSfeitS beantragt; «8 raitb bon bi«f«r ßaffe «in neues Spattaffenbud) ausgejictlt

»<tb«n, meines bet Sfnfjabet nach Mblauf bon 14 lagen unter Sorjeigung btefet Senaditii^tigung boxt in empfang

ju nehmen bat.

, ben. 18

J>«s bienfltfiuenbe jPorftanbsmüflfieb: P** ^«ßner

(5>et ©egenbuebfübter)

fln

Digitized by Google



mnfttr I#.

giparftaffe ju

Ktbrrmrifiag tton finiagrn att bit ^arkajfe in

i

Digitized by Google
|

Sie ©partafie ju — roirb ergeben fi etfudjt, auf Srunb btt Borfie^enbtn Eingaben geffilligfl

ein neues ©püttaffmbuib auSjufertigen unb jut Uebetgabe an ben Snbaber bereit §u galten, fotote in ba* neuattju-

legenbe Jfonto bie oben dermeilte Summe, beten Uebettoeifung biesfeits feilte bei btt ©taatSbepofitendertnaltung in

©ttafibutg beantragt ift, geföfligfi dorjuttagen.

3nljaber ijt biesfeits erfu^t tootben, fein neue® ©parfo|fenbuc$ na<$ Ablauf dou 14 lagen in Smpfang ju nehmen,

liefe Qtberatifung ge fdjiefjt mit SBert§ dom 18

ben 18- -

las bienfttbuenbr SorftanbSnntglifb

:

(Set @tgenbu<bfübtet)

Ift Skdiuer:

»tmcnnngen

anib übet etwaige Berbebalte.

SluSjitg ans bcm Stammrtgifter Aber bie bei ber elften

öinfage an -.18 gemadjten Angaben.

Sem 3nbaber ift mitgettjeut, ba|
(ein neues flonto ben bei bet übet-

nebmenben flaffe geltenden 3!or-

iebttften unterworfen ift.

9h. be« ju flbetnwifenben 33u$t8

tJamiliennamt

Sornamen

Setnetbe :

Ott unb Saturn bet Sebutt:..

SBognung: -
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SOarfifft gKnftcr *0.

~— iusrnj ans 1c» liilili#
|utr §apitaliriruuß bev ginfc« am 31. plärf 1896.

Kummer
be*

Spar.

tuflen«

buch?.

ftapitalfalbo

am

3ahre*f<hlufe.

•*
1 %

8“

lapiialiftrcnbe

3in(en.

M | *

©ejammlfalbo

gnbe 1895(96.

M | »

Sorauogerechnete

8‘ak"

für 1896/97.

•« 1 *

S^arfafft 91. Ctrl*

_ -
^erjct^ntf ber faufenbeit gonfi.

Einlagen Dom .180 .

,
Hum-

mern.

i

91 a in e n.

t

J^apitalien.

9

SJorauä.

geregnete

3infen.

4

i Stum-

mem.

1

5

9t a m e n.

•

Äapitalien.

T

Voraus«

gerechnete

3infen.

8

1

Sparlaffe awufttr aa.

j^erjeitßiuß bür faufenbeit $onft.

Serif

üHücfjabluugeit Dom... 189 .

Kum*

mem.

i

Kamen.

*

Rapitalien.

Surüct*

geregnete

iJinjen.

Kum.

metn.
Kamen. Kapitalien.

Sutüd*
gerechnete

3injen.

Digitized by Goojjk'
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SBejit« awufttt aa. ftref«

gtpavhaffe —-

'gUgiffer be$ gilt- uttb Ausgangs
bet für SRcdjnung ber (Einleger angetauften Sßkrtljpapictc.

fffagang.

©atuni.

i

Stummem
ber Spar*

tagen»

büeber.

>

81t.

ber Ginfd

unb ffier

i

Stummem

reibungcn

tbpapiere.

4

Hrt

bfr ffiertfc

papiere.

s

«amen.

•

Kenn»

Beträge.

*.
1

*

Stummem

bei

©nganfll.

•

Stummem

bei

auSgangl.

e

1 1 1 1

21 11*30113.

Stat um.

i

Stummem
ber Spar*

tagen*

Mieter.

>

et».

bet ©nfd

unb fflerl

i

Stummem

reibungen

bpapiere.

4

51 rt

ber 2Bertf)*

papiere.

5

W a m e n.

•

Wenn

©etrag
JL

7

e.

%

Stummem

bei

SlulgangS.

Stummem

bei

©ngangl.

»

SRnffet 24.

«Äattbßmfj itßer ^ertöttffuttgö-gttmttpmen uttb üu$gaßen.
(?tnnabmfit. ßonto -

Digitized by Google
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TOnfttt 38.

giefjerfjdjßin*

Sn Unterjei^nete jaijlt hiermit ein bei ber Haffe bet ©taatebepofttenbeitoaltung für Segnung

bet ©parfaffe

auf Spejiallonto Sit. B ben Setrag ton

JL

in ©orten:

.... ben..

RU« Seflanb be8 Honto«

I aju obige

f ~ Warf
i

189 .

3>« steinet bet §p*tk*f(t.

9huer Seftanb . . . Jt

finittung.

Sie untrrjei<$nete Haffe bereinigt, ben Dorbejeitpneten Setrag »on

g.5 “ g
3

peute empfangen unb bet borflepenb genannten Settoaltung mit ©ettp Dom ....jtl]
* S<^4- Wonatl (anäf^liefslieb) gutgefcf)rieben ju paben.
tS _ w
s sifst
«ffe« ec

©trafjburg, ben.. 189

;]£ 8° 91t beS flontrolregifter*.

if5
? tR?
üfies

1*1*5 2 » m

Set Sorget
btt fRedjmuigSfontrole.

-sjßS

JUffe bet ^taatsbepofUennerwaftnng.

91t- St. 9h.

be* $auptjoumal». be« Haffenbmb*. bet JageMberfitfit.

Digitized by Google
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gUferfdjeitt (®upHlot).

®et Unterjei^nete jafjit Ijiermit rin bei bet ßaffe brr ©taatSbcpofiteiTOenoaltung für Segnung

brr ©pariafft

auf Spcjiallonto Sit B beit Betrag Don

, btn 189 .

I)n ftafnet btt gpmtUfit.

»erefnttaftmen.

©trafeburg, bm _ ... 189 .

Ptt ^orflfeenbr brt £ta«ts»ep«fltrB*enpaftuiig.

^ud)img5ücnncrfic.

I.

(Stnuafttne : baar Jk

bur<$ 9tnr«§ming ....

©uimnr . Jt ^
3h. 3h 3h 3h _

be5 ^auptjtmrnalS. be3 ßaffenbu<$*. ber XageSüberfi$t, br8 ßontrolregifieT*.

Qeinif)t auf Conto : B SBanb Seite

(gingtjo&ü am 189 mit SB«t$ Dom (au*[$I.)

3tn8toge. _ 3in8ja$Ien
Kc4neri!4 tetrbft

m«b «II rt*tt| bef^eUigt:

©rfrtiar.

Digitized by Google
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attufttr 36.

«parfaffc ...

Houtoforrtut

Serftht

mit brt

StMisirpoßtr*

flrrroalliing.

3ü'idjal)timg

riatfBB'Pf.

?:=5
-3 E „ _K S a f>
i. 2 =
=.ü> = =

5 5
z £ a

©parfafft

$ie (Äbf<nbung) foll

s) baar

)

b) bur$ $em<$nunß

bal itiitl

SutTfffnifcf |u

but^ftwUb«.

ßtammrcgifter 9tr.|

(Quittung
übet

pduilllnng »n fiiiltrlrguttgfi bri brr $ifr brr 3tait0br|irfitrBirr«iiltiRg.

3eitigcr jüeflanb bet Ainterfegnngen JL

• (Bttin ble

3urii4i1r^tmft
oon

€i4rr|)rlttfonb«

rrfolgrn fei.

#?u£bftali< A
riniuirtjni.

in Sorten :
* -J1 ~ Sari ^ßf.

Don btn bei ber Waffe bet ©taatäbepofttenoetroaltung in Strasburg auf Wonto B* hinter»

legten ©elbern bet ©parfajfe

(burep bie 3oblpene Steuetlaffe ) jutütfempfangen }u haben, bereinigt

©parfoffe , btn Ä 18.

Ins bienfttljiitnbt SorftanbJmitglicb: Itr JJtdjitcr:

(Der ©egenbu<hfül)rer)

(Sieget)

3« jaljlen:

©ttafjburg, btn ,ra 18

Brr lirfkribr btr dtnatsbrpofilrnorriuaiiunQ.

^tt^ituösocrmfrft ber ^cpofUcnftaflTc.

gndjljaltcrei I.

9ln#gabe: baat .4L —tft. I butdfi fßoftfenbmtg (
bas iii*t

} . _ _ t ^utreffenbe

bttrefj 'Hnre$nung . )
an bet Waffe. ( butdjfiteitbcn.

©umnte JL tfq.

9tr. 9lr *t_
be9 £>auptjourtial8. btS WaffenbutpeS. bet ÜageSübetfidjt.

9( u 3 b e j a ^ ( t ©ebuftt auf Wonto B, Sanb —, ©eitt ..

am & 18 . Settlj dom !ü* 18 (ausfipl.) 3i«5tage _3in8jal)len —
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122

^arhajTe ?U-

5SifattJ am 189 _•
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f p « t ß 0 f f t.

Mit

©tra

bürg

(§•

beb P

DOW 1

18t

01)ne

inbe*

'<$aft

31

efegeS

1. 3uli

«).

ipelrtje bie {taffe

J

rourben im Saufe
befanden

für

©inlagen

geroälsrt.

5Stejrel.

füt aus*

geliehene

ftapitalicn

erbült.
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Se$min

aubgc*

geben.

stu.

flSiafyreS

jurüd«

flf*

notimten,

€! U«.

m
<§.

vom

md.

für

bgenojfenjebaften

u. f. m.

8 beb ©ejefceb

14. 3uli 1895)

über jufantmen.
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|
ss

für anbete Ginlej

mit
]

obn

Sorbebalt

(§. 5 beb @efep

pom 14. 3“li 1®
«tn.-f
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|
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» 1 8 * 10
I

11

©on bem ©erntögen bor Gporlaffe (Spalte 20) unb ben Spareinlagen (©polte 19) finto nugbar attge

in SBertb»

papieren unb

Suebfibulben

(g. 33 51r. 1

beb ©efebeb

vom 14. 3ul<

1895).

in Marleben an

©emeinben

unb an Äffentlid&e

Slnflallen

(§. 33 Sr, Ä).

gegen erfte

yppotbet auf

©runbitüde

in ßlfaß*

Cotgringen

(g. 33 Sr. 3).

gegen jonftige

4>gpotf)cI

(§. 18 Sr. 6).

in ©ebduben

unb

©runbftüden

(8. 18 Sr. 6

unb §. 33

Sr. 5).

in

Sorberungen

auS ©erfdufen

u. f. I».

(§. 33 Sr. 4).
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parftaffe nßiidi «nt
3!ermJgen

Unter bem SSennSaen

befiuben )t<h

belaftete Stfcnlungen unb Hier,

mäcbtnme
5<41u||e be# Äe^nungSiaBttä 18 - im Umlauf ber Sparfaffe

m'n ben in Spalte 10 u. 11 angegebenen Sliiebmt enthalten Sinlagcn
(Si<bert)eit#=

(onbS, $ie ftiftimgs-

K#

) 4
|l<hl.

non mehr

ati 60

bi-3

160-4

non

Qbct 15C

bi#

300 4

non

über 300

bi#

600 4

non

über 000

bi#

800 4

mehr al#

800 4
(»• io

bfl Qkfrtri
vom

14. 3ali
18t»5).

über

jufaramen.

überhaupt

(Spalte 9 u. 18).

§. 27 be#

©ejebc# pori

14. 3uii 1895).

im

tfapitaJbflraflc

milbigen

Ißerieenbungen

borau# b«bcn

im Hietbnung#*

jalire 18

betragen

Hi? €iwf etiwf. «1 etutf. Stfif. •4
|
M -* i.» M 1 9 •* 14 * 1*

\1 IX 14 15 16 17 IS IV 10 XI n

1 im ®«ftanbe 3nt 6tn(Sjal)tf 18 haben betragen

»er öejtanb.

©efammtiumme be#

SermSgen#

ttnb ber ginlagen

(Spalte 23—32 gleiih

ben Spalten 19 unb 20).

bi«

eiitflenoamenen

3tnf«iu

bie

abgegebenen

3infeit.

bie Ser=

maltung#t»ften.

ber 3»sang

pint Sicherheit?-

fonb#.

nennaubt (§. 2

rom 14. S

im Sta$mutg#>

jaljr 189 .

7 be# ©eje|(c#

uli 1805)

feil ®ef(el).-ti

ber Hälfe.

_ 1*
1 •35 •*

i m * l * -»
! * *

1 •» -* & •4
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TOufttr 30.

<£tmu>bmc.

(ißintJjeUmtgötmdje

b. $in(eit.

Fatum.
bcS ©eftanbe-i

oom 1. 'Sprit

1«>

B o r 6 c r b e t e <b n e t e 3 i n f e it

bet

übertragenen

flonti.

r. |Jj>

bet eingejahlten Summen

in Saar.

jk |4

bunt)

Uebet»

mcifung.

«

in octjaEenen

Staatärenten

3ur

Huägleitbung

etroaiger

Xifftrenjen.

•

©efammtbetrag

bet

einnabme.

* U

Kus'fldbc.

ratmn.

3urüctgcreet) liefe 3infeit

bet

über-

tragenen

flonti.

* |«
I

bet auggejabltcn Summen

©cjitblte hinten
bet

falbirten flonti

in ©aat
unb

in ffolge

©erfahrung

*
I

bureb

lieber-

toeifung.

« ia

burd)

Aufauf non

staats-

renten.

•« L»

I:tÖOTt.

but4

Uebef
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§enfraf- uttb

f«*

(ßlfaß-IVtbrtngc n.

fi4Il|lllUtt. gtvafibm-ö. bctt 18. ^brurttr 1807. Sir. 8.

Xai DeaplbUtt mtßitl bie S&erotbmmjtit unb ärfaffc bim aflgemeiner uttb baueruber ©ebeutung, bub Beiblatt bUjuiignt von

•etSbetsetjeaber Scbtuiung.

Umt Sir. 6 uttb 7 ift cht ®auytl>latt nidjt aueßciicbc« »uovtu’n.

I. Sfrorbmingcu pp. be8 Äaifctlic^en Statthalter^, brt 8Rtmfterium6 unb bts £>berfd|ntratl)3.

(®) Säeffimmniigfn,

Mnfetf tu B rrfaljreti, axtöjr J bir jfnpoMtknfattr u brob«d)tri

habe«, »tu eilt *mri»ll)rüiiia bei ttriiltigritbiiu in 9t-
niifbcit >e» ram 30. Juli 1890 (hlljffllbn bat.

Huf ©tunb beS §.17 beä ©efepeS Dom 30. 3uli 1 800,

betreffenb bie autorifirten ©enoffenfebaften jum 3® ((le

ber Siegelung Don geibroegen fotoie bet ^erpeflung non

Semäfferungen unb ßntroafferungen (©efepbl. 8 61) unb

unter Sejugnabtne auf §. 21 äbfap 2 bet äuäfilbtungä*

beftimmungen Dom 2. Ottober 1891 (ffentrul* unb S3e*

jirf3*ämt3blatt S. 162) toitb §in[icbili<b beS Don ben

Hbpotbetenämtem jtt beobaebtenben Verfahrens beffimmt,

tooä folgt:

§. 1 .

Das 3utb«tlungStotrI ift am Sage beä ßingangS tn

baS f)interlegung3tegiftet (ärt. 2200 c. c.) einjutragen.

Superbem ift ouf bet freien Sorbetfeite beS 3ut^eüungS»

wert« ober auf einem bamit ju betbinbenben Umfcblag

bet Sag beä eingangs unter Hinweis auf bie Plummer

beS (Eintrags im ftintetiegungSregifter ju Dermerten.

33er Rommiffion für (Flurbereinigung ift über bie

erfolgte Hinterlegung eine foftenfreie SefReinigung, welche

ben Sag ber Hinterlegung anjugebeit bot auSjufteOen.

§• 2.

Sott bem 3utbeilungäwetl ift in bem SKepertotium

bet fjbpotbelarifdjen gärmlicbleiten auf ben flonteu bet

aus bem 3utbeiIungSroerte erp^tlidfen Örutibcigentljümet

Sotmerlung ju nehmen.

§. 3.

Die 3utbeüung5werle «ebff Anlagen ftnb, gemeinbe*

weife georbnet, in Parten ältenbedeln aufjubewabteu.

ferner ip ein Verjeicbnifs ber einjelnen 3utbeiluiigä=

werte anjutegert, in Welkem in ebenfobiel Spalten

&) bie ©emeinbe unb

b) bie ©emanne, auf toel$e ficb bie Sleueintbeilung erftreett.

c) bet 3ettpunti ber Hinterlegung aufbem Hbpotbefenamt

anjugeben ftnb. Das Serjeid&nip ip an einet in bie äugen

faflenben Stelle beS ämtS auSjubängett.

§. 4.

Der HPPDibtteitbetoabrer bat in alle Don ibm ju

ertbeilenben äuäjiige unb äbiebriften über Secbtägefcbäfte,

toelcbe Dor Hinterlegung beS 3ulb(ilnngSmertS patt<

gefunben haben unb ©runbpüete in benjenigen ©emeinben

betreffen, in welken bie Sleueintbeiiung erfolgt ift, mn
®<blufi nadbffebenbtn Verniet! mtfjunebtnen

:

5S wirb barauf bingewiefen, baff in btt

©emeinbe ...... ©emann eilte Steuern*

tbeitung beS ©runbeigenibums gemäß bem ©efep

Dom 30. 3uli 1890, betreffenb bie autoriffrten

©enoffenfebaften jurn 3®** bet Segelung Bon

Selbwegen fotoie ber Herfierititig Don Vtraäfferungeii

unb ßntmöfferuiigen jtattgefunben bat. Das 3utbei*

lungswert ip am .... auf btm Hteftgen Hbpo*
tbetenamt hinterlegt worbett.

Der Vetnterl ift mit rotber Sinte |u fehreiben. Die

Serroenbung eines StempelaufbrudS in rotbet fjarbe

wirb geffottet.

Der Vermeil iff bejüglidi aller in ber betreffenben

©emeinbe gelegenen 2iegenfdjaften ju ertbeilen, gteicbbiel

ob baS 3ntbfilungSwert fid) auf biefelben etftiedt ober

niöpt.

§• 5.

äuf SBerlangett bat ber HbPaibeknbewabrtt äu3*

jttge unb äbfdbriften bom 3u,b«iiung5werl gegen ©nt«

riebtung ber ge|e|li<ben ©djretbgebübten ju ertbeilen.

Strafebutg, ben 9 ffebruar 1897.

SOtinifterium für 6(faft=£otb ringen,

äbibeilung fiir 3ufti} unb flultuS.

Der UntetPaatSfelretär

II. A. 788. SKafftga.
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(10) ^«orbnung,

fcetrrfta) bit Jfjirkt bn .^idjÄntcr ia Clfa(-|atl)riag(a.

Huf ©runb bei §. 3 beä ©ejeßeS Bom 19. De=

jember 1874, betrefjenb bie ßinführung ber 2Itoaß= unb

0e»i<ht3orbmmg Bom 17. Sluguft 1868 in @lfoß«2oth=

ringen (©efeßbt. 1875 6. 1), wirb unter Stbänberung

ber Scrorbming Bom 21. 3uni 1875 (Straßburger

3eitung 9lt. 149 nom 29. 3uni 1875) übet bie Sejirte

ber Hidjämter golgenbeß befiimmt

:

§• 1.

Hm 1. Stpril 1897 »erben in £wgenau, 9MSheim
unb Ibann ffuntliche Sliitämtec errietet. Diefelben er«

halten bie OtbnungSnummern 40, 55 unb 56.

®a8 ©emeinbe*gaßaichantt in ftagenau (bisher

9h. 40) »irb bom gleiten Qeitpunfte ab aufgehoben.

§• 2 .

Som 1. Hpril 1897 ab »erben bie ©efchäfts«
bejirle bet fobann beftehenben 13 flaatltdhen Hicbämtet

»ie folgt fejlgefeßt:

A. Sejirf Unter-Slfaß.

1. Hiebamt ©traßburg (Orbn.«9lr. 28/1) umfaßt

ben ©tabltrcis unb ben SanblreiS ©traßburg, foraie bom
Dreife @Tftein bie Dantone ©eispolsßeim unb ßrftein, mit

HuSfchluß ber ©emeinben Daubeitfanb unb Obenheim;
2. Hithamt 3abern (Orbn.=7ir. 23/2) umfaßt ben

flreiS 3abent;

3. Hiebamt ©chlettftabt (Orbn.-9ir. 23/3) umfaßt

ben DreiS ©chlettftabt, mit HuSnahme ber ben ©teuer«

empfangSbejir! San bilbenben ©emeinben Hnblau, San,
Gid)bo}en, ©ettroeiler, fjeitigenftein, £»b»alb, SJiittel«

bergheitn, ©t. 5ßcter unb ©tofcljeim, fotoie bom Dreife

ßrftein ben Danton Senfelb unb bom Danton (Srftein

bie ©emeinben Daubenfanb unb Obenheim;

4. Hicbatni fpagenau (Crbn.=9h. 23/40) umfaßt

bie Dreife (»genau unb SBeißenburg;

5. Hiebamt SDlolS^eim (Orbn.«3!r. 23/55) umfaßt

ben Drei? fDlolSheim, fomie bom Dreife ßrftein ben

Danton Oberehnheim unb bom Dreife ©chlettftabt bie

unter 3 genannten, ben cteuerempjangSbejirt San bil«

benben ©emeinben;

B. Sejirf Ober«6lfaß.

6. Hichamt ßoltnar (Otbn.«9h. 23/4) umfaßt bie

Dreife (iolmar unb Stappoltsmeiler, fomie bom Dreife

©ebmeiier ben Danton 'Jiufach unb bom Danton ßnfis«

heim bie ©emeinben Siijheim, Weberenjen, 9lieberberg«

heim. Obereren. Obcrhergljtim unb Äiijtenhart

;

7. Hichamt Slülhaufen (Otbn.=9lr. 23/5) umfaßt
bie Dreife Stülhaufen unb HItfircb;

8. Hichamt Dbann (Otbn.-Uit. 23/56) umfaßt bett

Drei« Dhamt unb ben Preis ©ebmeiier mit Huönahme
bet unter fRr. 6 genannten 2l)ei!e;

C. Sejitl ßothringen.

9. Hiebamt SReß (Orbtt.-')!r. 23/6) umfaßt ben

©tabtfreiS unb ben CanbfreiS Wcß;
10. Hiebamt Diebenhofen (Orbn.«9h. 23/7) um-

faßt ben DreiS Diebenhofen unb bom Dreife Solchen ben

Danton Sufenborf;

11. Hiebamt ©aargemünb (Otb.«9Ir. 23/8) um«

faßt ben Drei? ©aargemünb unb bom DTeife gorbach ben

Danton ©aaralben;

12. Stichamt ®bäteau«©aIlnS (Orbn.-Sir. 23/9)

umfaßt bie Dreife ©häteaU’SalinS unb ©aatbutg;

13. Hiebamt gorbach (Orbn.-9tr. 23/14) umfaßt

bom Dreife gorbach bie Dantone gorbach, ©toßUmhen
unb St.-Slboib, fomie bom Dreife Solchen bie Dantone

Sollen unb gallenberg.

8.3.

Sdmmtliihe Hicbümtet (mb jur Stich ung bet

ßängenmaaße, glüffigteitSmaaße, (»blmaafee, 0e»i<bte

unb SOaagen befugt; bie Hontet gorbach, (»genau,

SJtolSheim unb Dhaun jeboch mit HuSfcbluß bet hbljernen

(wbimaaße, Daften* unb SRahmenmaaße. HUe Hid/ämter

haben ferner bie Sefugniß, baS ^Petroleum auf (eine

ßntflammbarteit nach Slaßgabe bet Hnmeijung nom
27. fOiärj 1883 (HmtSbl. ©. 105) ju prüfen.

Die Hiebömter ©traßburg. ©chlettftabt, (»genau,

ßolmar, Mlbaufen, 9J!eß, Diebenhofen, ©aargemünb
unb ©hüteau«8alin9 finb auch jur Sticßung bon gäffern

befugt.

Die Prüfung bau ©aSmeffem finbet nur bei bem
Stichamte ©traßburg, bie '-Prüfung unb ©tempelung ber

SräiifionSmaagen. Stegifirirmaagen, ^JräjifionSge»i<bte,

©olbmünjgeroicbte, 2bermo«H8rometer unb Dhrrmo*
Slitohoiometer nur bei ber HicbungSinfpeftion in ©traß«

bürg ftatt.

§ 4.

Die petiobifebe fftaehoichung in einem Dh«l(

ber Sejirte ber SlichSmler 3abern unb ßolmar »irb non
ben benachbarten Hi^mciftern in ©aargemünb bejiehungs»

»eife ©chlettftabt auBgeführt unb jmar

non bem Stichmeijier ju ©aargemünb in ben Dan«
tonen Drulingen, ©aarunion unb ßUßelflein, mit StuS«

nähme ber ©emeinben Doffenheim, ßichtenberg, Sieumeiler,

9teipertS»eiier, SMntmenau unb fflingen,

non bem Slichmeifter ju ©chlettftabt in ben Dantonen

5Dtartir<h unb Dtappoltsmeiler.

©traßburg, ben 4, gebruar 1897.

2ßinifterium für ßlfaß«8othringen.

Hbtheilung für ginanjen, ©ewetbe unb Domänen.

Der UnterfiaatSfefretär

HL 1162. »on Sdfjraut.
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(genfraf- uttb

f*

tiglfaß-fot ^ringen.

S«|tttlaH.
||

Stcaßbnrg, be« 0. -gWi«;? 1897.
|

Jlr. 11.

®«l fi«ipttt«tt enthält Mc (Bnoibnunjra ttni Ohctoff« (on od^onriim uni tounln Bebtuhas, VH JkikUti bicjcnls» »»«

»dkcscicnin Btbtuiung.

|te. 9 wttb 10 ijt ein Jjauptblatt nidjt anoeeßebe« woeben.

I. SJetorbttungcu pp. bt« taiferlidjcn Statthalter«, bc« 9)limjtertura3 iiub bt« JOberfdjulrath«.

(ii)
3n Dettingen wirb jum 1. 91pril biefeS SaljttS

bic etatSmäpige UebeTgangSfteuerftelle eitigejogen, unb eine

bem StebenjoUamte II 'Äumep unterfteltte OrtSeinneljmetei

mit Uebergangäfteuerfielle errichtet, welcher alb .^tbefiejid

bie Öemeinben Oettingen unb SRujtoeiler jugeroiejen werben.

III. 1098.

(12) ^jerorbnnng,

bftrrtfrnb ba« 7tbl)*lteit m 3d|U4tiitt)aiirMti.

3ut Abwehr unb Unterbrttdung bet 9flaul« unb

Rlauenjeucbe wirb auf ©runb beS §. 28 beS 9iei<h-3<

biehfeuthengefepe« öetorbnet:

§• 1.

6$tad}tcieljinttrUe bütfeit bi» auf Weitere* nur

abgetjalten roerben, wenn baS aufgettiebene ®ief). ohne

jebe tHuSnahnte, ni^t mieber abgetrieben, fonbetn tu bem

affentli^en, unter DetetinärpoHjeUidper ßontrole ftefjenben

5thla<hthaufe beS ®Iar!torte9 gef<hla$tet toitb.

8- 2 .

Siefe Serotbnung tritt am 16. 9Rätj}1897 in

ftraft.

3utt)iberhanblungen werben nach §. 66 3iff« 1

unb §. 67 beS SeichSoiehfeuchengefepeä beftraft.

Strasburg, ben 3. 5Dtärj 1807.

Winiftetium für glfap.Coth ringen.

'Äbtpeilung für fianbtoirthf$aft u. öffentlir^e Arbeiten.

®er Unterftaatifetretar

3»n» t»on ©ularp.

f.Vv

tön i ***.

k
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§entraf- unb ^ejirfiö-Jltttfößfaff
für

<£lfa^-|*oU)rin0en.

jÜMftiltltii. §trnfH»«r0, hett 13. jLtürrj 1897
. |

flr. lti.

SoS ^aaptblatt rnthäft bie

Mribetaebenber Sebeutung.

Sktorbnungeit unb Öilaf^e Don aQgentetner unb bauember SBcbrutung, bafi Uribltftt birienigen fon

L Serortranngeu pp. bc« Äaiferlufjen Statthalter^, Pcs SDlmtftaium« tmb beS Cbtr(d)ultatl)«,

(13) ^usfttfirmtgsBeßtttiBiiiiigen

na 5. ,£Ur) 1897 j«m «eiet», brlrfffratr fttr Wa«berge«trte-
fttarr >em 8. Juni 1896.

1. $)er S©aiibergetBerbeflrurr unterliegen im 310gc»

»einen afle biejcnigcn ©etoerbebeiriebe, }u benert itatb ben

Sorfibriften btt ffieroetbeotbnmtg (§. 55 ff.) tin Söanber»

gtiotrbeftbein erforbttlicb ift.

2. ©on biefet Segel finbtn, abgefeben bon btn

befonberen ©tfiimmungtn in ©eireff btt 'Angehörigen

aujetbeulf^tt Staaten (bttgl. giffer 8), folgtnbc 'Aus*

nahmen jtatt:

») ffler tobe ßtjeugnifie bet Canb» unb Sorflnmtb»

fdiaft, beS (Satten» unb CbftbaueS, btt ©eftilget»

unb ©ienenjutbt im Umbetjieben feilbietet, bebatf

na<b ber ©eroetbeorbnung (§. 59, gijfet 1) teineS

SDanbetgeroetbcfiieinj, audj nteun et bic feilgebo-

tenen grjeugnijfe n i t felbft geroonnen hat.

8üt bit Stage bet ©efteuetung bagegen lammt nur
in Betracht, ob biefe grjeugniffe non ben SL'onbet»

geroetbetreibenben felbft gewonnen finb ober

niibt. 3ft ItptereS bet Satt, fo liegt ein (teuer-

pRiibtiget ©ercerbebetrieb bot.

b) Skt $rud)dirtften, anbete Sdbriften ober ©ilb»

male im Umbetjieben feilbieten tuiÜ, bebatf nach

Art. 8 bes Öefe&eS bom 27. 3uli 1849 unb §. 2
be3 ©eftjjeS bom 27. Stbruar 1888, betrejfenb bie

Entführung btt (Setberbe»Orbnung in glfajpSotb-

ringen (SR, ©I. ©. 57), einer JffotportageerlaubniB.

©et ©ettieb unterliegt bet fflanbetgeroetbefleuet.

c) ©et gewerbliche Stiftungen offne borgängige ©e*
jteflung in einer Entfernung non mehr als 15 km
bon feinem ffiobnort im Uiarltoettefft anbietet,

bebarf bierju feines 2Baubcrgeroetbefd)einä (§§. 64,

55, lepter Abf. bet ©. O.), bagegen eines 5 teuer-

[sbeinS (§. 3 beS ©kmbetgetoetbefteuer-föefeJeS).

d) SMe ©olb* unb ©ilberioaaten * Sabrilaitltn unb

»©tofibänblet fitib befugt, aud) außerhalb beS ®t»

meinbebejirtS ihrer geraerblnten ©ieberlafiung, fofetn

biefe im 3ntanb liegt, petfönlich ober but<b Keifenbe

©olb- unb Silbrrroaarett an ^$erfonen. bie bamit

Staubet treiben, feiljubieten, ohne bierju eines

SBanbergeroerbefdjriuS ju bebiltftn. ©asjelbt gilt

bau ©afibenubten», Bijouterie» unb Sd)ilt>patt=

maaren»8abrilanteu unb »iSto^änblet foroie Don

(Seroerbetreibenöen, welche mit gbelfieinrn, ©erlen

©roBbanbet treiben. (Sergl- ©etannlmadiung »am
27. ©obember 1896 91. 0. ©I. S. 745.) ©iefelben

unterliegen bagegen nad) g. 4, Abj. 2 3iffet 2 beS

©tfepeS ber SBanbergewetbejleuer.

3. Sott ben Ausnahmen bet 3iffet 2 abgefebett,

ftimmen bie Sotfcpriften bes g. 1 beS ©Janbetgeraerbe»

Reufr-tSeffpeS mit benjenigen bet ©ewerbe-Orbnung über-

ein; biefe Ueberciiifliiutmmg aud) in bet ©rajis burch

gleidmtäBige Auslegung unb Amttcnbung ber ©orjditiften

aufrcd)tjuetbalten, barauf ift befonbeter SBcrlt) ju legen,

©ofltc bit ftanbbabung bet einjelnen ©orfebriften (bei-

fpielsmtife in ©etteff ber Stage, ob bei getoiffeu Stiftungen

obet S<f)aufittluitgen ein höheres roijfen)(baftlid)eS obet

flunftinterrffe obwaltet ober niibt (§. 1 3'tfet 4)< lu

fDteimmgSBtrfdjiebmbeiten jTOifdjm ben BerwaltungS» unb

©leuerbebörben Anlaß geben, fo ift btm ©ireltor ber

bitelten Steuern buoon ©littbeilung ju ntaiben, bantit

berfelbe in ber Sage ift, junä<bft eine ©erftänbigung ju

oerfuiben unb, fomeit erforberlicb, bie Entfibeibung beS

SWinifteriumS bttbeijufübten.

4. ®ie §§. 1—3 bcS ©efefceS geben im ßinjelntn

ju folgenben Semetlungen 'Anlaß, ntelibe jebotb auf aus»

Iänbifbe ©emerbetreibenbe feine Anmenbung finben:

I. ») 3u ben gtjeugniffen bet Sanb» unb gorft-

to i rt b f <h a fi finb nicht ju rechnen

:

.
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a) Sank Gibt, 2pon, Sorf, Steine unb ähnliche

bei Subftaiy beS VobenS felbjt entnommene,

nicht aber burch Vemirthfcpaftung beSfelben ge»

wonnene ©egenftänbe,

ft) foldje ©egenftänbe, welche eine bie bertömmtichen

©renjen bet Sanb» unb ftorftwitthfipuft übet»

j cts reitenbe fabrit» ober hanbmerlsmäjiige
Ve- ober Verarbeitung erfahren haben, j. V.

Wehl £roljmaaren, aus felb|tgemonnenen 2a»
barfblattem bereitete Gigarren u. bergl.

b) Ob ber Sanb- ober iforftmirtb, bet ©ärtner u.
f,
m.

bie jclbftgewonnenen Grjeugniffe in eigener tper*

fon feilbietet ober für (eine Siechming butih einen

uon ihm Beauftragten, 'Ungehörigen, Wiener ic.

feilbieten läfit, macht in fleuetlichet Begebung teinen

Unterfchieb. ®er 5?eauitragte bebarf, ebenjo roie

bet Stuftraggeber eines SteuerfcheinS, fofem ein

felbftftünbiger Sanbergemerbebetrieb bortiegt,

b. h- ber Beauftragte nicht etma bloß als ©effülfe

ober Begleiter bei biefem ©efhäftSbetrieb betheiligt ift.

o) ®ie Befreiung beS geilbietenS felbjlgemonnener Gr»

jeugniffe ber 3agb unb bes gifchfangS erftredt fiep

auch auf f°l<he ©egenftänbe in äertegtem. gefabenem
ober geräuchertem 3ujtanbe, niemals aber auf bie

Ausbeute ber 3agb unb tjrifdjetei, «eiche bon Sin*

beren jum 3'®<de bes SieberDertaufS erworben ijl.

11. ®er ©emerbebetrieb, «eichet

a) im ©emeinbebejirt beS SohnorteS bejrn. ber

gewerblichen Aieberlüffung, ober

b) außerhalb beäfelben, ober lebiglidi auf norgängige
Beftellung ober auf ©runb bon SegitimationS»

larten (g§. 44, 48 ber ©. O.)

flnttfinbet. ifi nicht «anbcrgeroerbcfteuerbfliihtig.

in. 3<be anbere, als bie im §. 1 aufgeführte

gewerbliche Ibätigteit, wie j. B. bie Vermittlung non
©ejehäfteu, bie Updiigleit ber Stgenten ic., auch Wenn fie

außerhalb btS SohnorteS unb ohne botgüngige Beftellung

oorgenommen wicb, ifi bem ftehenben ©emerbebetrieb juju»

rechnen unb bemgcmäB auch als folget ju befieuern

(bergt. §. 42 ©. O.).

IV. Von ber Sanbergemerbefleuer befreit ift ber

Sin» unb Verlauf oon Saaten unb bas Sluffuchen bon
SBaarenbefleflungen auf SHeffen, 3ahr» unb SDochen--
märtten. VorauSgefeht ift babei. buff biefer fSanbel fuh

auf bie nach ben beftehenben Warltorbnungen bejw. nach

§. (56 ©. O. jugetaffenen ©egenftänbe bejchränlt. Ser
auf auswärtigen Wärtten anbere ©egenftänbe feilbieten

Wiü, unterliegt ber Sanbergcmctbcjleuer. dagegen macht
eS teinen Unlerfchieb, ob ber £anbel auf bem Warttptaj)e

felbft ober aus offenen Silben, Vuben u. bergl. ober in

©aflhäufern, auf ©trafeen u.
f.
m. flattfinbet. 3n bem einen

wie in bem anberen Stalle wirb ber fragliche Verlebt bem
ftehenben ©ewerbebetrieb beS WarltbefucherS jugerechnet.

®ie Steuerfreiheit ift auf ben ©anbei im Warft»

betlehr befetjräntt; auf bie unter 3'ffn 3 unb 4 beS §. 1

beS ©efe&cS aufgeführten gewerblichen Seiflungen

unb Schau jtellungen ic. finbet biefelbe bagegen leine

Slnwenbung.

V. 5)ie im §. 2 unter 3'pft 4 jugelaffene Steuer»

freiheit ifi baoon abhängig, bafi bie Crtspolijetbehörbe

ba» Seilbieten gewiffer Saaten (einfchlicfilich ber Ver»

jehrungSgegenftänbe) bei ben betteffenben außergewöhn-

lichen ©elegenheiten geftattet (@. O. §. 59, 3'ff« 4). 3ft

bieS ber Jatl, fo gilt ber betrejfenbe Verfeljr al» Aus-

fluß beS ftehenben ©ewerbebetriebeS.

VL 3U ben felbjberfertigten Saaten im Sinne

beS §. 2, 3iffer 2 beS ©efejeS ijl auch felbftgefchlachteteS

ftijcheS gieifch ju rechnen.

VII. $ie VuSnahmebeftimmung beS § 2, 3iffer 2

beS ©efefceS gilt auch, wenn ber UmlreiS bon 15 km
Jheile betfehiebener flreife ober Bejitle umfaßt ober wenn

bet ©emtrbelrcibenbe jenjeits ber ©tenje in einem be-

nachbarten beutfehen Staate feinen Sohnort hat.

VIII. fttach §. 1 beS ©efefceS [oll es juläffig fein,

in befonbeten gätlen bie nächfte Umgebung eines ®e«

meinbebejirtS beS Sohnorts beS Sanbergewerbetreibenben

in Vejug auf bie Verpflichtung jut Söfung eines Steuer»

fcheinS gteichiufleflen. £ieje Beftimmung entfpricht ber

@. O. (§. 55) unb hat bie Vebcutung, überall ba. wo
ein Bebürfniß baju oorliegt, wo alfo j. V. bie nächften

Umgebungen eines Ortes mehreren ©emembebejirten

angehören, jeboch in gewerblicher Bejieljung im engften

3ufammenhange flehen unb als ein ©anjeS in Vejug

auf ben Vertehr fuh barftrüen, biefelben in ftcuerlicher

Bejießung bem ©emrinbebejirf gteichjufteHen.

Anorbnungen ber bejeichneten Art werben burch

ben jujlänbigen BejirlSpräfibenten erlaffen unb burch ba?

'Amtsblatt jut flennlniß ber Vetheiligten gebracht.

5. 3ebe Art ber Ausübung beS ©ewerbebetriebs,

welche nach ben §§. 1, 2 unb 3 bes ©efeßeS nicht ber

Sanbetgemerbefieucr unterliegt ift nach §§. 4, 5 beS ®e*

feßeS als fiehenber ©emerbebetrieb anjufepen unb nach

ben Veftimmungen übet bie Veranlagung ber Steuer

Born ftehenben ©ewerbe ju behanbeln. Vilbet ber aus-

wärtige ©efchäftsbetrieb einen integrirenben Veftanbtbeil

beS fteuerpftichtigen ftehenben ©ewerbebetriebeS, fo ift

berfelbe für bie Vemeffung ber ©cwerbeftcuer bem leßteren

jujurechnen.

hierher gehören biejenigen Arten beS auswärtigen

©efchäftSbetriebeS. welche auch nach ber ©. O. überhaupt

nicht jum ©emerbebetrieb im Umherjiehen gehören, alfo

a) bei Ausübung beS ©emrrbeS auf Dorgängige
Veftellung,

b) bei Ausübung beS Agentur», flommiffionür» ober

eines ähnlichen ÖewerbeS, welches bie Vermittlung

Don ©efdjäften jum ©egenftanb hat (§. 42 ©. O.),
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o) bei bem ©ewerbebetriel) im Umhergitben bon 'Dtartt

§u Hiartt, unb überhaupt im Weg- unb Utcirlt.

bertehr (g 3 DcS ©ef., § 64 ©. O.),

d) bfi Dem Saartnauflauf foroie bei bem fftuffueben

bon SBoarcnbefitflimgeii burctj flauflcuic, iVabritauten

unb anbete ^krjonen, welche ein fte^enbfS ©e*
werbe betreiben, ober burd) beten SReifenbe. Diefer

©efebäftsbetrieb ift auf ©runb bon fiegitimationS*

tarten (§. 44 a ©. O.) guläjftg unb I;at jur Sor*

auSfeßung, baff

a) bie aufgetauften Saaten nut behufs beten 5Be-

förbttung an bett SeffimmungSort mitgefüljrt

raetben,

ß) bon bett Suaren, auf welche Seffeflungen ge*

flicht ruerben, nut groben unb Stuftet mitgefübrt

inerben,

y) boS tMuftaufen bon Saaten nut bei flaufleuten

ober (eichen Setfonen, welche bie Saaren bet*

(teilen, ober in offenen Sertaufsfteffen erfolgte, unb

8) bnS Auffuchen bon Seftdlungen auf Saaren

ohne borgängige auSbtücfliche 'ÄufforBening nut

bei flaufleuten in beren ©ejcbäftSräumen, ober

bei foldien ^erfonen gefebtefjt, in bereu ©e*

fdjäftsbetrieb Saaren bet angebotenen 31et Set*

menbung finben.

Das ffluffucben bon SeftcHungen auf Drud*
(Triften, anbete Schriften unb Stlbwerte (Art. 9

bet ®. O, 3tooeQe bom 13. iUooembet 1896) fotoie

auf Sein, ßtjeugniffe bet Seinen* unb Säidje*

mbuftrie unb Aähmafcbinen (Sefanntmad)ung bei

SunbeSrathS bom 27. Stooembet 1896) bagegen

ijt ob»te biefe Sefd)räntungen allgemein auf ©runb
bon fiegitimationStarten guläffig unb ift bejüglid)

bet Sefleuerung als SeftanMheil bes jtetjenben

©ewerbebetriebeS angufehen.

6. 9ta<b bem Satibergeroerbefteuer*®efeß (tnb bie

elfaff*lothringifchen ©emerbetteibenben unb bie

@eroetbetrei6enben aus anbeten beutfehen Staaten
grunbfäßlid) hinffibtlicb bet Seffeuetung boQjiänbig gleich*

geftellt @3 tommen bähet auch bie SuSnahmtbeffim*

mutigen bet §§. 2, 3 beS ©efeßeS ben 'Angehörigen

anbetet beutfehen Staaten ebenfo ju Statten, wie bie uutet

3iffet 6 begüglidi bt« ffehenben ©ewerbebetriebeS ent*

midelten ©runbjflße gleichmäßig auf biefelben Snwenbung
finben- £>ierau3 etgeben fich bie folgenben Siegeln:

I. Sei elfaff doihnngifeten ©ewerbetreiben*
ben jieht bet auswärtige ©ejetäftsbetrieb, weichet nicht

bet Sanbergemerbeffeuet unterliegt (3iffer 5), bie 3tu*

menbung bet elfaff*loihringifchen ©efeßc übet bie ©teuer

tiom ffehenben ©ewerbebetrieb an ihrem Sobnorte nach

rief). Sie fiitb alfo oetbunben, falls fie nicht fdjon ben

ffehenben Setrieb beSf eiben ©etoerbeSam Sohnorte be|to.

am Orte ber gewerblichen fftieberlaffung angemelbet haben

unb bie in Siebe ftehenben auswärtigen ©efcfcäfte hier*

nach als 'Ausfluß unb integtitenber Seftanbtbeil ihres

ffehenben ©ewtrbeS fich batffellen, biefe Snmelbuug eben

wegen beS auswärtigen ÖrfehäftäbetriebeS ju bewirten unb

haben benfelbeu als ffehenbeS ©ewerbe, fofent biejeä

ffeuerpffiefftig ijl, |u betffeuettt.

II. Sei ©ewetbetteibenben anbetet Aetttj4)tn

Staaten hot bie 3tired)nung bes m Siebt ftehenben
auswärtigen @e(thäftäbelriebe3 , welcher ber fflnnberge*

Wetheffeuet nicht unterworfen ijt, jiim ffehenben ©ewerbe*
beteiebe an ihrem Sohnorte bejw. Orte ber gewerblichen

Sliebetlaffung gut golge, baß nunmehr bie ©efeße bei

.(irimatbsflaates über Sefleuerung ber ftebenben ©ewerbe

barauf 'Anwenbung finben, nicht aber bte eijaff-lothringifchen

©efeße.

Seffßen folche ©ewerbetreibenbe bagegen in feinem

beutfehen Staate eine feffe ffiieberloffimg, fo finben auf

fie bie Sorfehriften bet 3iffrt I Anwenbung.

III. SuSlänbifdl« (nicht beutfChe) ©ewerbe*
tteihenbe, welche in einem beutfCben Staate ihren Sohn*
(iß ober eine gewerbliche 9iieberlaffung ha6en, toerben,

fofern biefer Sotjnfiß fich tu 6Ifaß*2othringen befinbet,

nach Am ©runbfäßen unter I, fofent berfelbe in einem

anberen beutfehen Staate ift, nach Aen ©runbfäßen unter

II behanAelt.

IV. AuSlänbifdie ©ewetbetreibenbe, welche

leinen Sof)nfiß tc. in einem beutfehen Staat haben, bcnen

aber oertragSmäßig bie gleiche Sefjanblung wie beutfehen

©ewetbetteibenben juffcht, pnb nach ben ©runbfäßen

unter II ju behaitblcu (bgL 3if?ct 8).

7. Die Durchführung ber Seftimmungen ber §§. 4,

5

beS ©efeßeS in ber unter 3'ffrr 5 unb 6 Dorff ehctib

näher erörterten Seife erforbert bie befonbere 'Aufmetf*

famteit ber mit btt Ausführung betrauten Seamten. Die

Schwierigfeiten werben wejentitch baburch erleichtert, baff

bie ©emeinbe* unb Sßoligeibchötben an benjenigen Orten,

wo ber auswärtige ©efchäftsbetrieb gcrabe ftattfinbet (wo

alfo i. S. bie ©effülfen eines am Orte fremben ^anb*

werterS bet einem Sau ober einer anbeten bcftcllteit

Srbeit befeffäftigt werben, ober bet Sacrcnauftauf aus*

geübt wirb u. f.
m.), feffffeüen, ob bie Sefteuerung beS

Setrefjenben als 3nhabet eine* ftehenben ©etoetbebeitiebeS

an feinem Sohnort (Ort bet gewerblichen fflieberlaffung)

erfolgt ift, unb. fofern bie 'AuStunjt bes ©ewerbetteiben*

ben ober bie bon ihm norgelegten SluSweife hierüber

Zweifel beffehen taffen, bem Steuertontroleur baoon

Stittheilung machen, bamit er bie erforbtrlichen Srmitt*

lungen |ut fllarftetlung beS SachDtrhalis unb, fomeit

nöthig. jur fierbeifühncng bet nachträglichen Setanlagung

be« SetriebeS jur ©ewerbefteucr oeranlaffen tann.

Der im trffen 'Abiaß beS g. 5 bes ©efeßeS aus*

gefproeßene ©runbfaß ergiebt fich auS §. 1, inbem bie

©ewerbe, welche ohne Segrünbung einer fejlen Stiebet*
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laffung im ©emetnbebejirl be§ SÖobnorteS ob« inner*

halb btt bttitfelben gleichgcftentfu nSc^flen Umgebung

betrieben werben, binfutttid) ber Vefleuerung als fttbenbe

©croerbebetriebe ju bebanbcln finb. Qieiber geböten ins*

befonoere bie [ogenaniitcn ambulanttn ©ewerbcbetriebe

im Sinne be§ Urt. 14 be® bisherigen ipatentfleuergefeßeS

Dom 25. Upril 1844 (Dgl. §§. 42, 42 a, 42 b ber ©. O.).

3m jwriten Ubjajs bicjeS Paragraphen lommt jum
UuSbrucf, bag bie im §. 1 bejeicbneten ©ewcrbebetriebe,

fomeit eS fid) bei ihnen um Dorgöngige aefiedung. fowie

um ben Anlauf Don Skaten jum ©eiterDertauf bei

flaufleuten ober an anbere offene Serlaufsflcllen banbeit,

als ftebenbe ©emerbebetriebe ju betrachten unb ju bt*

jleuern finb. $en Dotctwäbnten Seftimmungen ifl jeboeb

nicht bie Sebeutung beijulegen, baß ber ©efcböftSbetrieb

beS 3nbabtrS eines SfiknbergeroetbefcbeinS, fomeit et fnb

auf ben ©emeinbebejirt beS SDobnorteS erfherft, ftets

als flebtitber ©eroerbebetrieb atigefeben unb befteuert

werben miiffe. Skr brifpictswcife einen yanbel im Um*
berjieben mit Obft, ftifeben :c. betreibt unb ju 3 f >ten

auch an feinem SDobnorie bie Skate im Umbertragen

auf Straßen unb 'Ulärllen ober auch Dom Schiffe aus

feilbietet ober citrgelne Verläufe in feiner ©obnung Dor*

nimmt, ebenfo wer bas Sammeln Don 'llbfäüen im Um*
berjieben betreibt unb ju 3f*ten biefem ©efebäfte auib

an feinem ffiobnorte nadjgebt, foü beswegen nicht neben

ber ©anbetgeroerbefleuer auch noch Don ber ©teuer Dom
ftebenben ©ewerbe betroffen werben. Der ©efcböftSbetrieb

am ©obnorte wirb Diehnebr in Süden biefer 'Art als

Ibeil beS ÖemerbebetriebS iin Umberjieben bebanbelt.

®abei ifl Voraus jeßiing, baß ber ©efcböftSbetrieb am
©obnorte nur

a) Dorübergebenb unb

b) ohne Segrünbung einer gewerblichen Uicberlaffung

ausgrübt wirb, ginbet ber Betrieb am SBobnort ununter*

brachen flatt ober werben bafelbfi folche Vcranftaltungcn

getroffen, welche als Segriinbung einer gewerblichen

Äliebetlaffung anjufeben finb, fo unterliegt ber 3nbobet

beSfelben fowobl ber ©anbergewerbefleuer, als auch ber

©teuer Dom ftebenben ©ewerbebetrieb an feinem Sükbn*

orte.

8. Sie 'Ungehörigen außerbeutfdjcr Staaten

tönnen nach §. 56 d ber ®. O. mit ©enebtnigung beS

VunbeSratbS in gleicher Seife wie bie Ungehörigen beS

®eutfchen Strichs jum ©ewerbebetrieb im Umberjieben

jugelaffen werben. Stach ber auf ©runb biefer 3)eflim*

mung erlaffenen Velanntmacbung beS SunbeSratbS Dom
27. 'JtoDeiuDer 1866 (9t. 0. »I. 8. 745) bebürfen aüe

UuSlönbcr, welche ein ©ewerbe im Umberjieben betreiben

wollen, eines ©anbergeroctbefdjrineS. ausgenommen bi«*

Don finb nur Diejenigen UuSlflnber, welche im gewöhn*
liehen ©renjberfebr ausfdjließlicb ben Verlauf roher

©tjeugnijfe bet 8anb* unb jorflwirtbfcbaft betreiben.

$ie UuSnabmen beS §. 59 bet ©. D. finben auf

bie UuSlänber feine Unroenbung; b'mflchtlicb beS ©ewerbe*

betriebe«, welcher bie Verbreitung Don Schriften, Srucf-

fachen unb bitblichen ®arfletlung jeber Uri jum ©egen*

ftanb bat. bebarf es nach §. 2 beS GinfübrungSgefeßeS

jur ©. O. füt SIfais*£otbringen Dom 27. efebruar 1888

einer Stolportagcertaubniß. ®iefe Grlaubniß ifl für ben

betreffenben ©ewerbebetrieb in unb außerhalb beS ©e*

meinbebejirfs beS Sohnorts nötbig. $ct ©anbergeroerbe*

fleiier unterliegen nach §• 6 beS ©eicßeS alle auSlänbifcben

©ewerbetreibenben im Umberjieben auch in ben fällen

beS g. 2 beS ©eießeS, foweit fle jur Ausübung beS

©anbergewerbeS im 3nl«nbe nach ben borermöhnten

Veflimmungen eines ©anbergeroetbefibrinS ober einer

Roiportagcerlaubniß bebürfen.

®er ftanbel auf Vteffen unb 'Dtärlten, fo*

wett er nach §. 3 beS ©efeße# fleuetfrei ju bleiben bat,

ift bagegen auch für ben UuSlüitbet fleuetfrei (§. 6 3<ff- 2).

Skbei barf nicht überfeben werben, baß biete UuSnaßine

lebiglicb bem £>anbcl, nicht aber bent Unbieten Don ge*

werblichen Ceiflungen unb bet Veranflaltuug Don Stufet*

auffttbrungen jc. (3iff- 3 unb 4 §. 1) jugeflanben ifl.

®er §. 44 bet ©. Q., welcher bie ©renjen

bezeichnet, innerhalb beten ber ©efcböftSbetrieb ber §an*
belSreifenben mit einer SegitimationSfarte als Uu§*

fluß beS ftebenben ©erocrbebetrtebeS ausgeübt werben barf,

finbet, gemäß §. 42 ber @. O., nur auf folche Raufleute

Unroenbung, welche eine gewerbliche flliebetlaffung inner*

halb beS ÜeiciSgcbietcS beugen, (für bie Äeijenben auS*

lönbifcher Firmen, welche Staaten angehören, mit benen

bezüglich ber CegitimaiionSlarten befonbere Vereinbarungen

getroffen finb obet benen baS Stecht ber 'UteiflbegQnfligung

binfichtlich beS ©cwerbebetriebeS eingeröumt ift, b<*t bie

äunÖeSratl)S.SScfanntniücbung Dom 27. fltoDcmber 1896
(oergl. II B) bie gleiche VebanblungSroeife jugelaffen.

3n foweit biefe fjanblungSrcifenben nach ben ©taatS*

oerträgen befugt finb, auf ©runb ber in ben Vertrügen

Dorgejebenen ©emerbelegitimationSlarten ©aarenrinläufe

ju machen aber ©aaTenbeflefliingen ju fueben, unter*

liegen biefelben bähet für biefe Urten beS ©ewerbe*

betriebe« nicht ber ©anbergewerbefleuer. Sie (frage ber

©teuerpflicbi ifl fomit lebiglicb banacb ju beurteilen,

ob ber UuSlänber nach ben Vorgriffen ber ©ewerbeorb*

nung unb ben UuSfübrungsbeflicnmungen bierju bejw.

ben fianbelSDerträgen eines ©anbergeroerbefcbeinS bejw.

einer Rolportageerlaubniß ober nur einet ©ewerbelegiti*

mationSlarte ber Vebötbc feines $>eimatbSjkateS bebarf.

®abei wirb bemerft, baß bie Ungehörigen beS

©roßherjogtfjumS Sujemburg auf ©runb ber 3°a*

berrinSDertröge ben Ungehörigen ber beutfeben Staaten

Döttig gteiebflebem Von ben gegenwärtig in flraft beftnb*

lieben fjanbclSDerträgcn enthalten biejenigen mit Belgien,
grantreicb, ©riecbenlanb, 3talien, Oefletteicb*
Ungarn, Utumünien, SJtußlanb, ber Schweij unb

Di
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Serbien auäbtücfliche — im ©injetnen nbroeicfeenbe —
Seftimmungen babin, bafe bie Angehörigen biefer Staaten,

welche ftff) butcfe bie Cegitimationstarte über ihre Vefngnife

jum ©ewerbebetrieb in ihrem §eimatbSfiaate auSffleifen,

befugt fein fallen, felbft ober burcb in ihren Uienften

jlebenbe IRcifenbe Säkareneintäufe ju ma<ben ober Scftel-

langen auf JBaoren ju fuiben, ebne für biefe Art btS

SemerbcbettiebeS einer weiteren Abgabe unterworfen ju

fein, jeboch nur fofern jle bie aufgefauften SBaarrn

behufs Veförberung jum SeftimmungSorte bejw. beim

Stofflichen Bon SBaarenbefieDungen nur groben ober

'Utufler bei fub filmten. Ta* Auflaufen barf nur bei

flaufleuten ober folcfeen HJerfonen, welche bie SBaaten

piobujiren, ober in offenen VerlaufSjtellen erfolgen, baS

Aufjucfeen Bon SBeftellungen ferner ohne Borgöngige Auf*
forberung nur bei flaufleuten, in beten ©efcfeflftäröumen,

obet bei folgen Ißerfoncn, in beten betrieb ÜBaarcn

tiefer Art Serwenbung fmben.

Uiefelbe Vergünstigung ftebt ben Angehörigen bet*

jenigen ottberen Staaten ju, welchen bie biente bet weift*

begünftigten Nation eingetäuml finb.

3nt Uebrigen gilt als Öruttblafe, bafe bie in ben

f)anbel4üertr(tgen enthaltene allgemeine Seftimmung. bah
bie AuSlünber in IBejug auf bie Vefugnife jum ©ewerbe*

betrieb unb bie für benfelben ju entrichtenben Abgaben

ben Snlänbern gleichgeftellt fein foBen, feine Vebeutung

hot für ben ©ewerbebetrieb im Umbcrgeben.

9. Uie Veranlagung bet SBanbergeWerbefteuer

erfolgt auf ®runb einer Anmelbung. JBei berfelben

hat bet Steuerpflichtige bie Vtrböltniffe barjulegen. welche

für bie Semeffung ber ©teuer in Betracht fommen. 3U

/ber Anmelbung ift baS beiliegenbe gorinular ju benufeen.

Jv liefetbe fomi fowohl fchriftlich als auch mttnblich burch
* ben Steuerpflichtigen bei ber CrtSpolijeibefeBrbe abgegeben

werben. Uabei ift ju unterfcheiben

:

a) SBenn ein SBanbergewerbefchein ober eine Aolpor*

togeerlaubniB bon einet clfafedotferingifcben Ver*

roaltungSbebörbe auSjuftrKm ift, fo ift jugteid) mit

bem Anträge auf (Srlbeilung beS SBanbctgewerbe*

fcfeeinS bejw. ber flolportagcerlaubnife bie ©teuer*

onmelbung ju bewirten. Uuäjelbc gilt, wenn 'finge*

hörige anberer beutfehen Staaten ben Bon einer nicht

elfafe»lotbtingifchen öebörte ertbeilten fflanberge*

werbefchein für bie in §. 55 3'ffcc 4 ber ©. O.
bejeiefeneten ©ewerbebetriebe behufs AuSbefjnung
auf einen eIfafe=lotbringifcfeen Vcjirf einteidjrn

(§. 60 ©. O.).

b) 3Benn ein Vknbergewerbefchetn ober eine flolpor*

tageerloubnife bet clfafe=Iotbriugif<hen VerwaltungS»

behörbe nicht erforbetlich ift, fo hot bie ©teuer*

onmelbung befonberS unb jwar bei ber

OrtSpolijeibebörbe ju gefcheben. hierher gehören

namentlich bie Anwerbungen jum 3*occf beS geil*

bietenS nicht felbft gewonnener roher fecjeugnijfc

ber Canb* unb gorflroirtbfchaft, beä ©orten» unb

ObftfmueS, ber jagb unb gifefeetei. ber ©eftügel*

unb Vicnenjucht, ferner folche jum geilbieten oon

©olb- unb Silbermaaren fowie jur ßrtbeilung

etfafe • lotferingifcferr ©teuerfheine für ©ewerbe*

treibenbe aus onberen beutfehen Staaten, bie fdjon

im Vefifee eines UBanbergewerbefcheinS finb, ber

feiner Ausbebnung auf @(fafe*Cotbringen bebarf.

3n gäücn gleitet Art tann bie ©teueranmelbung

auch unmittelbar bei bem ©teuerlontroleur beS

^auptorleS beS flreifeS, in welchem bet ©ewerbe*

betrieb in @Ifafe*Cotbringen begonnen wirb (in

©trafeburg*©tabt ber flontrole I, für ben Canb*

trciS Strafeburg ber flontrole Strafeburg III, für

ben CanbfreiS Ulefe ber flontrole Kiefe II), einge»

reicht werben. Viit bem 'Ilntrag auf ©rtfeeilung

beS SDanbergewetbefcheinS ober ber flolportage«

erlaubnife ift bie ©teueranmelbung oorjulegen.

Söirb ber JBnnbcrgrmerbcichcin bejw. bie flolpor*

tageerlaubnife ertbeilt, fo bot ber Vejirfspräfibent

biefe Ausfertigung jugleicfe mit ber ©teueranmel*

bung bem mit ber Veranlagung bet ©anberge*

werbefteuer betrauten ©teucrfontroleur beS flteis*

hauptorteä (in Strafeburg* Stabt ber flontrole I,

für ben CanbfreiS ©trafeburg ber flontrole III,

für ben CanbfreiS Vtefe ber flontrole II) mitju»

tbeilcn. Uet ©teuertontroleur hot bie ©teueran*

melbung olSbalb ju prüfen unb, fomeit etforber*

liefe, ergönjen bejw. berichtigen ju laffen. hierbei

tann er fiefe entweber ber ntünblicfeen Verfeanblung

mit beut 'ÄntragfteOer obet auch ber Vermittlung

beS öiirgermeifteramtS bebienen.

gür ben ©teuerfdiein gilt boS beiliegenbe

mular. DaSfelbe wirb ben jur SuSfleüung ber ©1

fdheine juftönbigen flontroleuren, mit fortloufenben
1

mtrn für jebeS flalenberjabr oerfeben, non bem Ui

ber bireften Steuern rechtzeitig geliefert

@8 gilt im Allgemeinen als ©runbfofe, bafe für

jebe iferfon, welche ein ©ewerbe im Umfeerjiefeen felbft*

ftönbig betreibt, ein befonberct Steuerfchein auSju-

fteden ift, in welchem jugleicfe bie öegleiter ober ©cbttlfen

aufjufübren fenb. gür gröfeere Dtuftler*, Schoufpieler* ic.

©efeOfchaften, weihe ihren ©ewerbebetrieb flct-3 gemein*

fam ausüben unb nach §• 60 d, 'Jlbf. 3 ber O. einen

geineinfchoftlichen JBanbergewerbefchein auSgcfteüt ju et*

halten berechtigt finb, ift eS julöffig, ftatt ben einjelnen

iftitgliebern befonbere Steuerfcheine auSjujtetleu, einen

gemcinfamen Steuerfchein für bie ©efellfdjaft unter Se=

jeichnung ber fämmtlicfeen 'fltitgliebet auSjufertigen unb

bemgemäfe unter 3«fommenfaffung bet ©teuerbetröge für

bie einjelnen ÜJtitglieber ben ©efammtbettag bet ©teuer

etficfetlich ju machen (§. 9, Abf. 2 beS ©eiefeeS).

Uie AuSfeellung beä ©teuerfeheinä unb bie

gejtfefeung bet fflanbergewerbefteuer erfolgt auf



©runb btr Steueranmelbung burrtj ben hiermit betrantrn

Steuerlontroleur beS HreiSbauplorteS (in Straßburg bei

fiontrole I). t^iic bie ©cjeictnung bc3 ©egenftanbeS beS

Gewerbebetriebes in btm Stcuerfcbem bat int Aügemeinen

jene beS UDanbergewerbefcheineS tnaßgebenb ju fein ; bo<h

mug aus betfelbrn btr ©runb fiir bie 'IBabl ermäßigter

Steuerfflße ju erfeben fein, öbtnfo barf in btt An*
ntenbung ber gebräuchlichen Hotleftibbejeichnungen ni<bt

ju weit gegangen werben, um bie gütle ftrafbarer Aus»
bebnung beS Gewerbebetriebes auf anbere, als bie bei

ber AuSfleflung bei Steuerjcbeins bejeictneten JDaaren

unb Ceiftungen (§. 13 unb 17 beS GeießeS) nach Mög*
lichteit ju oerbüteit.

Der Ausfüllung beS BorbrudS auf ber Äüdfeite

(SfePjlcQung beb Signalements beS Inhabers unb bet

Begleiter) bebarf es nur in ben Süllen, wo ein ©anher*
gewerbefdjein aber eine Holportageerlaubniß niebt erfor*

berlicb unb bie Angabe ber Stummer beS ©anbergcWetbe*

Meines auf ber Borberjeite entfpreebenb bem Borbrud

habet nicht möglich ifi.

Der Steuerlontroleur bat über bie bon ibm aus*

gefertigten Steuerfcbeine ein A eg ifi er nach beifolgenbcm

SJiufler ju führen unb nach ©eifügung ber Megifter*

SJummer auf bem ©leuerfcbein ben leßteren ber Steuer»

taffe beS HreiSbauplorteS, bei mebteren ber Haffe I baielbjl,

(auf für bie fianbheife Straßburg unb i'leß btr Haffe I)

jur AuSbönbigung gegen Grlegung ber fälligen Steuer

ju überweifen.

Die Steuertaffe bat bie Steuerbetritge in Soll ju

ftellen unb an bie CanbcStaffe abjuliefern. DaS Äegiflet

über bie auSgejlcllten Steuerfcbeine ijt am 30. 3uni unb
31. Dejember jebeS 3atjreS abjufdjließfn unb nacb Anerten»

nung beS ©etrages Seitens ber Steuertafje burcb Sermitte»

luttg beSHajfentontroleurs mit ben Anmelbungeit bem 5)irettor

ber biretten Steuern porjulegen. fießterer bat auf ©runb bet

Dtegijler ber fianbeäbaupttaffe (Sinnabme-Anweifung, unter

Angabe bet Don ben einjelnen Steuertaffen abjutiefernben

Beträge, fowie Slnmeifung jur Ausjablung ber ©enteinbe*

antbeile (betgl. Sir. 16 unten) jujuftellcn unb banaib bie

Aegifier nebft 'Anlagen mit ben ©rmcttungen, ju welchen bie

Prüfung ber ©eranlagung Anlaß geben möchte, jurüdjufenben.

Die Verrechnung ber Steuerbeträge erfolgt für baä ©tatsjabr,

in welchem bie Stegiftet (Anl. 3) jum Abfcbluß gelangen.

lieber bie Dom Steuerlontroleur auSgefteüten

Steuerfreifcbeine (Siffer 10) führt berfeibe ein befoit*

bereS Stegifter, welches nur bie Spalten 1—8 beS

gonnulatS Anl. 3 enthält unb in beffen Spalte 9 unter

Hinweis auf bie beijufügcnben amtlichen Bereinigungen
unb fonfiigen Grmittelungen bie ©tünbe anjugeben finb,

welche bie AuSftellung eines SteuerfreifcheineS nach 8or*

fchrift ber gijfer 10 rechtfertigen. Das Aegifiet bet

Steuerfreifcbeine ifl am Schluffe jebeS HalenberjabreS

abjufcbließen unb mit ben baju gehörigen Unterlagen

bem Direltot bet biretten Steuern bocjulcgen.

Da btr ©ewerbebetrieb im Umberjiebcn nicht eher

begonnen werben barf, als bis ber Sleuetfchein ausge*

bänbigt ift (§. 7 beS ©efeßcS), fo muß im 3nterejfe ber

Antragftefler auf eine tafche ßtlebigung ber Anträge

gehalten werben.

10. Das ©efeß (§. 8) beftimmt als ©tittelfoß

für bie fflanbergemerbefteuer im Hulenbetjabre ben Betrag

bon 60 ,4C

©on biefem ÜHittelfaß abweichenb tönnen jeboefj nach

SKaßgobe ber mutmaßlichen ffrtragSfäbigleit ber einjelnen

©ewerbebetriebe geringere ober höhere Steucrfüße jur An*

menbung tommen. Die Semeffung biefer Süße erfolgt

nach bem anliegenben Sarife unter ©eachtung ber bem*

felben beigefügten erlüulernben ©emertungen.

Dabei ift barauf binjuroetfen, baß bie ©anbei*

gcmetbefleuer eine 3ubreSfieuer ifi, bemgemäß bie ffeft*

fteflung beS SteucrfaßeS unb bie AuSftedung beS Steuer*

fcheineS im Allgemeinen in gleicher SBeife wie bieS gemäß

§. 60 ber 0. O. für ben Sfknbergewcrbefdiein bie Siegel

hübet, auch für baS Dolle Halenberjabr ju erfolgen bot.

AuSnabmSwcije tann jeboch in ben fällen beS §. 55,

gifjer 4 btr ©. D. gemäß §. 60, Abf. 2 bafelbft, fowie

bei bem ©ewerbebetrieb bet AuSlänber im Umberjiebcn

(Sctanntmaihung beS SSeicbStanjlcrS Dom 27. SloDember

1896, 2 A 8) unb enblich im (falle beS §. 00,

Ab}. 1 ber ®. O. ber ©anbergewerbefchein auch für

eine lürjere geitbauer auSgefteDt werben. 3u btefen

gätlen finbet auch bie gtftftedung ber Steuer nur für

biefen geitraum, jeboch nicht unter bem Betrage boQet

Halenbermonate ftatt.

Sladi bem leßten Abfaß beS §. 8 beS ©eftßeS ift

baS SRiniflerium befugt, auSnabmSweife für gewijfe

©cwerbßarten ober in befonberen Süden ben Betrieb beS

©anbergewerbeS fteuerfrei ju geftatten, unb bemgemüß

bie Steuerbebörbe jur grtbeilung Don Steuerfrei*

feheinen ju ermächtigen. Diefc ©rmüchtigung wirb

bejebräntt auf biejenigen gälte, in welchen juDerlüffig

ermittelt ifi, baß ei fidj um einen Betrieb Don gering*

ftem Umfang banbeit, unb btr ©ewerbetreibenbe auch

ben nirbrigßrn Steuerfaß Don 12 M. nicht aufjubtingen

im Stanbe ifl. Dabei ifi inSbefonbere ju beachten, baß

bie Bewilligung ber Steuerfreifcbeine nicht lebiglich ju

bem 3wed erfolgen barf, ben ©emeinben bie Armcnlafi

ju erleichtern, unb baß ferner bie Ueberhanbnabme ber

lüjligcn Ipaufubciriebe nicht burch ju Weit gebeube Be*

wiüigung oon Steuerfreifeheinen geförbert wirb.

Die AuSfledung ber Steuerfreifcbeine erfolgt in

gleicher Seife wie jene ber Steuerfcbeine burch ben

Steuerlontroleur am HreiShauptorle (in Straßburg*Stabt

ber flontrole I, für ben ÖanbfrciS Straßburg brr Hon*
trole 111, für ben Sanblreis SJteß ber flonitoie II), bie

Ausbflnbigung berfelben bagegen nicht burch ©ermittelung

einer Steuertaffe, fonbtm bireft burch ben Steuerlontroleur.
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11. SBäßtenb baS frühere Sßaientfieuergefeß für

tai Hgufirpatent toic ratenmeife 3aßlung btt Steuer alt

Segel aurjteüte. bejlimmt bet §. 10 bes neuen ©cfeßeS,

bas bie aBanbergemerbefteuer bot Beginn beS Betriebes

|u erttridten unb nur bei ©emerbetreibenben mit fefiem

ffioßnfiß in 6lfatS*Öotf;ringen eine ratenmeife ga^lung
bei Steuer juldffig ifl. Hiemad Ijat bie 3aßlung
bet bollen 3ah teSfteuet bei luShänbigung bet
©teuerfdeineS für bie golge bie Kegel ju bilben
nnb i|i bie ©teuertaffe jur luähänbigung beä ©teuer»

fdjeineS gegen Hinterlegung eines £ heiles bet 3af)te3-

jieuet nur beteiligt bei in ßliaß-Cottjringen roohnenben

©emerbetreibenben, übet beten 3atylfä&igleit leine 3tDtifeI

bejttijen. ©oroeit erfotberiid, ift bie leßtere burd Be»
Reinigung nadzumeifen.

£ie Beitreibung bet auSnahmsmtife im Küdflanb
tetbleibmben Katen beS gefdulbeten SahteSbeltageS et»

folgt in bet füt bit bitelten Steuern borgefdriebencn

Seife.

12. £a« Banbergemetbejituergefeß hält an bem
Örunbfaß btt ®. O. feft, baß 3*ber, bet ein ©enterbe

im Umberjieljen betreibt, fei et füt eigene Kennung ober

im Stuft tage unb füt Kennung eines Inberen, eine«

SteuerfdeineS bebatf. Sine 'Huänafjme ifi mit für bie

unter §. 1 giffet 4 beS ©efeßeS aufgrfülfrtrn (fiefellfctaften

jugelaffen, mel^e na* §. 60 d, 'Hbf. 3 bet 0. O. be-

erdigt ftnb, für iß re Mtitglieber einen gemeinfdaftliden

Sanbergeroetbefdein ju ttetlangen unb bemenifpredenb

gemäß Ziffer 9 aud einen gemeinfdjaftlicfjeit ©teuerfehein

auSgejleüt erftalten.

Sebiglid bie © e h ü t f en unb ©egleiter ber SSanber»

geraetbetreibenben bebürfen feines ©teuerfdeinS ;
jum

felbftftänbigen ©efdäftsbetrieb fmb biefelben nicht befugt.

13. £et ©runbfaß bet 3&beli4tt>t bft 6**uer

lonnte für bie SÖanbetgentetbepeuet nicht butctauS auf«

tecbterbalfen ntetben. Um bie im Saufe beS ffalenber«

jobteS neu betboriteieiiben unb oft ebenfo rafeft toiebet

oetfcbtttinbenben ©eroerbebetriebe im Umberziehen, wie

InSbefonbete bie aBanberiagerbetriebe, ni<bt jleuerfrei ju

laffen, raat eine Steuerbcranlagung im Saufe beS 3af|teS

nicht }u umgeben. $et §. 13 be« ©efeßeS fiebt in ©er-

folg bejfen auch für bie bejteßenben Betriebe eine anbet«
meite fjejlfleUung bes ©teuerfaßeä im Saufe beä
SalcnbetjabteS bot unb bejeicbnet bie lenberungen

beS ©efchäftbctriebeS, melde ben 3nbabet beS ©teuer»

f<beinS berpflidten, bot beten (Einführung bei bem
iteuerfontroleut babon 'änjeige 511 machen, gür biefe

Stnjeige gelten bie Borfdriften bet 3'ffft 9 mit ber

Maßgabe, baß, fofetn butcb bie beabficbtigte 'Henbetung

bes ©eroerbebetriebeä eine lenbetung beS ©teuerfaßcS

nicf)t berbeigefübtt wirb, ber ©teuetlontroieur auf bem

füt bo$ betteffenbe Jlalenberjabr bereits auSgefteKten

©teuerfdeine Iebiglid in bet Bezeichnung beS ftiejicßen

©fmerbebelriebeS bie etfotbetlicbe lenbetung bejro. 6t«

gänjung borjunehmcn, am Kanbe biefe lenbetung jt tu
beglaubigen unb in feinem Kegifler bnrüber entfprVdoibe
»etnterfung ju machen bat- £er TOittbeilung be« fo
geünberien bejra. ergänzten ©teuerfdeinS an bie ©teuer»

Taffe bebatf es nicht

3iebt bie lenbetung bes ©erocrbebetriebs im Saufe
beS flaienberjahtes bagegen auch eine Ibänbetung bes
butcb bie etfie Setanlagung feftgejtelltcn SaßteSfieuer»

foßeS noch ficb, fo bat ber ©teuetlontroieur für ben
betreffenben ©emerbetreibenben einen neuen ©teuer«
fcbein auSpifieflen, auf bemfeiben ben hierauf aitgu«

tecbnenben Betrag bes früheren ©teuetfebeinS borzumerfen
unb ben ©teuetfdein bet ©teuetfaffe zusufieüen. £ie
ifßtere bat ben ‘Mehrbetrag ber neu fejigefieüien ©teuer
in Sofl zu ficDen, im liebrigen nad ben Sorfdriften

unter 3<ffer 9 zu berfahrcn unb ben neuen ©teuerfdein

gegen Küdgabe be« alten an ben ©etnerbetreibenben

auSjubänbigen.

14.

Sem ©rnnbfaße ber 3d^rlicbleit ber ©teuer

mürbe eS entjpreden, eine Küderflattung bet für
baS 3aljt fejtgefcßten Steuer in Orolge jpäter ein»

getretener ©efdäftSeinficüung überhaupt nidt zuzulaffen.

Mach §. 14 bes ©ejeßes lann jebod, fofern megen un«

botbergefehener ober bon bem SBillen bes ©teuerpflid«

tigen unabhängiger 6reigniffe ber ©emerbebetrieb über-

haupt unterblieben ober (pater eingejleüt morben ift,

ohne bajs ein KcdiSanfprud ancrlannt märe, bie ganze

ober tbeilmeife ©rfiattung ber ©teuer erfolgen.

£ie Matur beä ©eroerbebetriebeä im Umberzifbeu

erleidtert beffen Ausübung, ohne baß am aBoßnort beä

©eroerbetteibenben etroaS baoon betannt mirb, in hohem
©rabe. Unbegrünbete (Srjiattungsgefude täunen beShalb

leidt bortommen, feibjl roenn Ußtere auf bie Zh»lfade

gefiüSt roerbtn, baß ber ©emerbebetrieb überhaupt nicht

auSgeübt morben fei. Mod fdroieriger ift bie ^Prüfung,

menn behauptet mirb, bet ©emerbebetrieb fei eingejleüt,

ba h'ft in Stage fommt, ob ber ©emerbebetrieb nicht

bon feibjl pd nur auf einen geroiffen tlfjett bes 3ahrc5

erftrecten tonnte unb foüte. £aS ©cfejj hat hiccflegen

babutd Borfehrung zu treffen gefudt, baß eS bie 6t«

ftrtttmnj in ben auSbrüdlid bezeidncten Süüen bon ber

Bebingung abhängig madh baß ber ©teuerfdein nidt

fpätec als 6 Mtonate nad feiner 6inlä[ung zurüdgegeben

mirb.

Hiernad iß es zuiäfjig. im Salle ber unfreiroiüigen

Mufgabe eines 'iüanbergcroerbebetriebeS auf intrag beä

3nbaberS beS ©teuerfdeinS ober bejfen öinterblifbcncn

behufs Sortfeßung beS Betriebs für bereu Mednung
einen neuen ©teuerfdein unb zmar, fofern bie Serhüitniffe

bieS gerechtfertigt etjdeinen laffen, einen ©icuetfreifdein

ZU ertheilen. HanblungSreifenben (fogenannten ®ctai(»

reifenben), melde zut SuSübung ihres ©eidäftsbetriebeä

nach ben luSführungen unter 3>fftl 5 eines SDunbet«

gemetbefdeinS unb beingemäß auch eines ©teuerfdeinS
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bebürfen, lann'im gaPe beä unfreiwilligen AuSidieibenS

au» ihrem DienpoerfiüitniPe im Sauft beä fialenbet-

jahres nadj ben bomwähnten Seftimnumgen ein ent-

fpied)enber Steuemachlafe Qcraä^rt werben. 3m 3ntcttfft

ber Sereinfachung wirb in biejen gäflen jugelapen, an-

Palt bem aiiäfcbeibenben IKeifcnben bic bezahlte Steuer

jutiicfjugeben unb biefen Betrag mieber ban bem an bejfen

Steüe trelenben Weifenben einjiipehen. mit 3uP'wmung
beä Dirnpfjerren Qnhabct beb betrepenben |tebenbeu

©erocrbes) ben alten Steuerfchein einfach auf ben neuen

SReifenben umjiifdjreibcn unb ban einer förmlichen 6t*

Pattung bei Steuer ganj abjufebcn.

15.

3u ben Strafbepimmungen ber §§. 17—22
bes ©efc^es wirb golgenbes bemerlt:

a) Begen ber in ben §§, 17, 18 bejei^neten Praf-

baren $)anblungen pnbet borläufige gepfefcung
bet ©elbftrafe Cuird) ben Dircltor ber biretten

Steuern ftatt, ©rfolgt nicht binnen ber bem Se-

fchulbigten geftellten griff freiwillige Qa^lung ber

Strafe nebp ben burct) baS Serfahten erwadpenen

ßoftcn, fo hat bet Direttor bet biretten Steuern

bie Serhanblungen bem juftänbigen Berichte jur

Unterjudung unb gepjejung ber Strafen milju-

tbeilen.

b) Bon ber norläufigen gepfejjung ber ©elbPrafe bat

ber Direltor ber biretten Steuern AbRanb ju

nehmen, wenn er auf eine gerichtliche Serbanblung

Berth glaubt legen ju mflpen ober bet Bejchulbigte

auf bie bodäupge Strapeftfehung ju berjidpcn er-

Hart.

c) gür bie gerichtliche ©ntfcheibung bat ber bon bem
Direltor ber biretten toteuern feftgefejjte Betrag

bet Sabreöpcuer bie ©ranblage ju biiben.

d) Die Strafe bet ©injiehung ber beS ®ewerbe8

wegen mitgefübrten ©egruRänbe finbet nicht Patt,

dagegen ift bie Befchlagnabme biefer ©egenpänbe

geftaitet, fomeit pe jur Sicherpeilung bet Steuer,

Strafe unb ßoften erforberlitt) ip. (§. 20 beä @e-

fefreS.)

e) Der 'Huftraggebet, für beffen Segnung ber @e«
werbebetrieb im llmberjiebeit »an einem dritten

ausgeübt wirb, b«i fowotjl für bie Don biefem

berwirtte Strafe unb ßofien, wie auch für bie

Steuer ju haften, unb es ip babei nicht erfotbet-

lieh ben Beweis ju führen, bag bet Beauftragte

bon bem Auftraggeber ju bet unerlaubten $arib*

lung wiffentlich angepiftet fei.

f) Die auf ©runb bes §. 22 beä ©efcfceS bom Direltor

ber biretten Steuern feftgefeften ©elbprafen unb

ÄoRen, beten ©injahlung ohne gerichtliches ©in-

fehreiten erfolgt, pnb in berfelben Bleife ju ton-

troliren. einjujiehen unb ju betrechnen wie bie

SBanbergemerbefteuer.

16. Wach bem ©efefc (§. 23) pnbet bie Erhebung

non 3uf<hlägen jur ffianbergewerbepeuer für

ber Sejirte unb ©emeinben nicht Patt; bagegen wirb an

ber bisherigen Bepimmung fepgehalten, wonach bon bem
Betrage ber Steuer acht bom (cunbert ben ®e-
meinben ju übetlnjfen finb. AIS bejugSberechtigte ©e-

meinben tönernen in Betracht biejenigen, in welchen bet

SSanbergewerbetreibenbe feinen Bohnpjj bat, ober, falls

biefer in ©Ifajs-Sothtingen einen Bohnpfc nicht hat, bie

©emeinbe, in welcher ber Steuerfchein auSgefttüt wirb.

17. Weben ber BanbergemerbeReuet ip nach ben

§§. 24—28 beS ®efe|eS non ben Banberlagerbe-
trieben, b. h- Don Unternehmungen, bei welchen außer-

halb beS BobnortS beS Unternehmers unb äuget bem
Bieg- unb Slarftoerfehr, ohne Begrünbung einer bauem-
ben gewerblichen 'Jlieberlaffung, Don einet fePen Ser-

laufSfiätte aus norübetgebenb Saaten fcilgeboten werben,

eine befonbere ©emeinbeabgabe ju erheben. Diefclbe ip

für jeben Ort unb innerhalb beSfelben für jebe getrennte

Sertaufspätte befonbers gejchulbet unb für bie ganje Be-

triebsbauer an einer unb berfelben Sertaufspätte im

BorauS ju entrichten. Die fjOlje ber Abgabe ip nach

ber ®rbge ber Orte oerfchieben unb beträgt nach §. 25
beS ©efeJeS 20, 40, 60 ober 80 JL für jebe 'Boche

ber Dauer bes Betriebes an einer BerlaufSftätte. ©ine

Zbeilung ber Abgabenfäpe für eine lürjetc Sauer, als

eine Boche, ip nicht juläfpg. Die Boche ip Dom Sage
ber BetriebSerflpnung bis jum Anfang beS entfprechenben

SageS ber nächpen ßalenberwoche ju rechnen. Unter-

brechungen beS Betriebes pnb babei nicht ju berüdpehtigen.

3m 3ntecepe inSbefonbere ber länblichen BebOUeiung pnb

für Banberlaget mit Wotjerjeugnipcn ber Sanb» unb

gorpwirthfehaft, gewöhnlichen fiebensmitteln, gering-

Wertbigen {»auSbaltungS- unb BirthfdiaftSbebürfmRen

unb anberen Öebrauctäwaaren Don geringerem Berthe

SrmOpigungen biefer Sä|e jugeiaPen unb j»oar hat bas

®eft| für birfe Art Don Banberlagern ^löchpbeträge,

berfchieben nach bet ®tOgc ber Orte, norgefchrieben, bis

ju welchem bie @emeinben berechtigt pnb, folche Abgaben
ju erheben.

5Die Beranlagung bet Banbetlaget- Abgabe

erfolgt für jebe Sertaufspätte bejonbetS butdp ben

Sürgermeifter ber ®emeinbe bes BeltiebSortrS ober bePen

geglichen Bertretrr. 3u biefem 3wecf hat ber ©emerbe*
treibenbe bor Beginn beS Betriebes ben Banbetgewerbe-

fchein fowie ben Steuerfchein bem BUrgermeifler uorjet-

legen unb auf bePen Bedangen jebe weitere Auslunft
übet bie Art, ben Umfang unb bie ®auer bes beah-

pchtigten Betriebes ju erttjeilen.

ler BütgermeiPer fteUt hierauf für bie Dauer
beS beabpehtigten Betriebes einen Banberlaget-Schein
nach beiliegenbem Btuper aus, fertigt benfelben ber

Öemeinbelapc ober, wo biefelbe pch nicht am Orte felbp

bepnbet, einem Blitgliebe beä ©emeinberathä jur ©the-
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bang be« in btm Setjem bejeidjnden Ülbgabenbetrage«

ja. ®rft gegen fiöfung biefe« Scheine« bei bet Jfiafie

bejro. bem on beten Stelle bcjei^ncten ©emeinbcratb«-
mitgliebc ifl bet ©eroerbetteibenbe jut (Eiöffnung be«

Sanberlagetbetriebe« an bet im ©djeln bejeicgneten S8cr=

taufsjielle beteiligt. Huf bie SBoilage be« 2öanbetge=

metbefebcinä unb be« ©teuetf^eins bot ttuSfiellung be«

Banbetlagerfcbein« ijl Seitens be« SBürgermeifter« ftreng

ja galten. 8üt bie Strebung unb Stontrole biefet

Öemeinbeabgaben gelten bie für bie ©emeinbegefälle

allgemein gut 'Änroenbung lomntenbtn aiorf<$tiften. Die
Serredjmtng berfclben erfolgt für boS ütatsjaljr, in

meinem jie jut Setanlagung gelangen. 3Bel<be UBanbcr*

lagctbetriebe bet ©emelnbeabgabe nicht unterliegen, ifl

aus §. 28 Y>e3 ©efeJeS erfidjtlic^.

9luf 1)10 SBonbctlager ftnbcn bie Strafbeftim-
mungen ber §g. 17—21 be« ©efege« bejro. bie Sor*
(Stiften unter 3iffer 15 gleichmütige Ülnroenbiing. $ct

Sfirgetmeiflct bat bem S8ejitls=©tcuedontroIeut Notlage

ju machen, bamit biefet beim ©ireltor bet bitetten Steuern

entfpted)enben Eintrag (teilt. ®ie Strafen fliegen in bie

©emeinbetaffe.

©egett ben Setrag bet Dom Siitgermeifter fepgc»

fegten Abgabe ftetjt bem 3nbabcr be« SBanberlagetS

innerhalb eine« 'illonat« Dom Sage bet VuSjteOung be«

9Banbctlagerf<beine« Sinfprucb bei btm 3>ite!tot bet

bitetten Steuern ju. SJiefer entfegeibet nach 'Änbbrung

be« Sürgcrmeiftet« unb jufiänbigen Sleuettonttoleutä.

©egen helfen gntftbeibung ift Berufung an bie ©eroerbe*

fteuer>Serufungätommijfion juläffig.

Strasburg, ben 5. TOärj 1897.

'Dtinifietium füt ®lfafj«Cotljrmgen.

«btbeilung füt Stammen, ©etottbe unb $omünen.

®et UnterftaatSfefretüt

III. 2290. »on £cfctaut.
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glnmtflfcttttö
rooljnTmft iit

aus

liefyufä Seftcucrunß be3 SBnnbcrgctuerbcbetritb« afö

— für bas 3aljr 189 .

A. 0«u>erßeMrkß gern«! £lffet 1 «. 2 §. 1 b«9 $ffe|es t>om 8. ^unt 1896:

») M^tte Sejeiebttung btt Skaten. mit

melden btt #anbel betrieben toitb _

b) ÜBertlj bet mitgefüfjrten Skaten

c) Set beb ItanSpotiS bet Skaten (2tag*

tajt, gußtiuftt mit 3u9tb'« fl') • • • •

d) 3abl bet betroenbeten ®e£)ütftn

e) SetriebSfapital

0 ®eföäft3um[afc bei abgeiaufenen 3aßre«

B. Aewrßtty« c£«üttttgen, £uperunfl<n PP- £ipr 3 tt. 4 §. 1 bes tSef^f*
porn 8. §iuti 1896:

») imribfönittl. 3aßl btt jäßri. Vtrbeitätage

b) ?>utd){(bnittti(!|et lageStjetbienfl ..

o) Sei Sdjauitellungen. 3abl bet mitmitten=

ben ißetfoncn, 3ußt unb SßreiS bet '^Mape — —_ _
d) SeiriebStapital

C. ^erfßnttdje •SerlJäftnifJV b<s ;?Srtnßfrg<n><rßefmßtnt>fii

:

*) Siter ——
b) ®ejunbbeit#jujtanb ('Angaben etroaiget ®e-

btecbcn) - —

Sorfl iljenbe Angaben, mettße ic$ bietburcß al» richtig anertenne, ftnb Don mit unterm feurigen

f^tiftli^ bemirtt rnotben. ju $toto!oll etflärt rnotben.

ben 189 . 3ut Seglaubigung:
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Ctraf.

beftimmutigcn.

Äffet, bdrefffnii bie JBöiiiirrgrnirrlieflriifr.

Bom 8. 3uni 1896.

(©efejjblatt fttr ßlfafi-Cotfjringen 1896, Seit« 44 unb folgenbe).

§. 1.

Sffier außerhalb beS ©emeinbebezirfs feines HBobnorteS ober bet butt!) befonbere Snorbnung btt Ber*

roaltungSbebftrbe bem ©emembtbcjiri beS SEBobnorteS gIei<bgefhQten näcbften Umgebung besjelben ohne

Begrtttibung einet gewerblichen 9liebetIoffung unb ebne Borgängige Beftellung in eigener ©erfon

1. SOnaten feilbieten,

2. UBaarenbeftellungen auffu^en ober SEBaaten bei anbettn ©etfonen, a(3 bei Raufleuten, ober an

anbeten Orten, als in offener ©erlaufSfieße jum 2Bieberlauf aitlaufen,

3. gewerbliche Stiftungen anbieten,

4. aRufilauffübtungen, Scbauftellimgen, Ibeattaliftbe ©orftellungen ober fonflige Suftbarteiten, ohne

bafs ein höheres Sn itreffe bet ftunft ober ber SEÖiffenfdjaft bobei obwaltet, batbieten Will,

unterliegt ber SBanbergewcrbefteuer.

§. 17.

Der ©teuerpflicbtige, meldet

1. ein ©knbergemetbe auSiibt, ohne mit einem ©teuerfebein für baSfelbe oetfeben }u fein (§. 7

©bfafc 1, §. 14 «bfaf 3),

2. bei ber Snmelbung beS ©ewerbebetriebeS unBottftänbige ober unrichtige Angaben macht (§. 7 3tbfa> 2),

3. nach Sflfung beS SteuerfebeinS, ohne juBor bie norgefebtiebene Snmelbung ermattet ju haben,

a) ein anbertä, als baS im ©teuerfebein bejeiebnete 5Banbetgemerbt betreibt,

b) ben Betrieb auf anbtrt, als bie im ©teuerfebein bejeiebneten ©egenflänbt, SBaaten ober

Seiftungen auSbebnt ober im ©teuerfebein nicht Borgemerfte Begleiter ober ßubrwerte mit ficb

fflbrt (§. 13),

BerfüOt in eine ©elbftrafe bis jum hoppelten Betrage ber Borentbaltenen ©teuer.

Sn bie ©teile biefet ©träfe tritt eine ©elbftrofe Bon 1 bis 100 JL, wenn aus ben Umftänbtn ju

entnehmen ift, baft eine Steuerhinterziehung nicht beabfichtigt gewefen iß, ober wenn im grolle ber recht-

zeitigen Beachtung ber ©orfebriften bet §§. 7, 13 ber tljatjücblicb auSgeübte ©ewerbetrieb ftruerfrei bezm.

oßne Srbbb»ng beS febon angefefyten ©teuerbetrageS hätte ftattfinben biirfen.

Sie Einziehung ber binterzogenen ©teuer erfolgt neben unb unabhängig Bon ber ©träfe.
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ÜBontxrgeroe tlx-jt^Kin 9h.

ftuSjielluiigSort:

gttmterfdjein.

Wr if. _

Der (bie)

roo§it$oft ju (au«)

ift für feinen (ifiten) ©eroerbebetrieb im Unterließen in glfafi-Cotljtingeii als

St
be* Sffliftet«M

SieuerfantroIeitrS.

mit ^aiftperfonen für bie 3«it com

bis — auf @runb einer ©rtragSfaßigfeit

Oon Jt, bis (i ju einet 2üanbergeroerbejieuer im Setrage con

M ceronlagt

(Ort) ben ...

J>et .ftaiftrfitße ^ttuerloutratenr.

£*S. St.

(Unt«libtrift)„

JL tn Üöorten

erßalfen.

(Ott) beit.

iuiferfliße ^tenerftalfe.

(Uater|4rtfi)

ääemetlunj: Bottitt jum obenbejeiibnetfn 8e>*etbtbttiitb rin 9B<mbei(|iB>erbel4jeta etfutbettltj ift, befreit bet Sefifc

biefes «tttteif^rine* ni<bt »on bet a'NlbV« S)et)tgiiJjjhing jut jübnnig eine» \eUJen.
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£&efdM0una ber ^ferfon bes ^itfxtBerö.

©eftalt : __ äugen: §aate:

alter: ©efonbere Slennjet^cn: „ -

Unterförift : .

3ur aJiitfiifiniHg find folgende ^crfoitcit jugelaffcn

:

©f|talt: .äugen: fKMtt: _

9l!tet; „ ©efonbere ßennjei^en:

Unterfärift:

®e(talt; äugen:. 4)aare: -

alter; ©efonbete flennjeidjen:

llnterf<$rift:.„

©eftalt: äugen:.... '

._ {More:

alter: ©efonbete ßeniijeidjen:

Unterfd&rift :
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Sicufrfiottfrofßejirß

Ginjugälnjfe: Stencrfaffe

Gegiftet
ber

für b a& gtaljenfcßrfaJjr 189

im trjieit ^albjaljre

im jweiten Ipalbjafyre

ausgeferfigten $Utuif<tyeine.

Dit bitrtn bnjet^nrim Steuern Don. JL 3fy.

ftnb bei untrr}cid^netrn ©teuetlaflc jur ginjirtjunfl über*

miefen worben.

bot

<Äaif. öteurrfiaflfe.

Üiolirt.

T>er ÄfllTenEontroffur.
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i 6 e n b t n

Sfbe. 91 amt

9h. unb ffiobnf i
fc.

SB o t n a nt e.

1. X. *.

^
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'Snlagr 1.

©ctrif

jut 58ered(jnung ber äÖanbcrgeroerbeftcuer.

(SrtragSfä^igleit.I getuerbcfteuei.
iSrCäutrrnbe ^tenurftuitgen.

4
1 fr

s S • 1
4

1 unirr 400 12 $er 3Jiittdia(s non 60 4 Steuer fommt bei ©eroerbebetrifbon

400— 600 18
im Umberjieben in Stnia((, beren mutbmafiliibe ßrlraglfdbigleit unter 9etü4-

2 —
fiibtigung brr Art beä ©efibdltibeiriebet, ber prrftnlicben i'eifiungifdbiglei!

3 600— 800 24 — beb ©efdldflimbabtri uub feiner ©cbülfen bejro. 'Begleiter foroie ber ©rötie

bei 9etriebifapitals unb bei Unijabtl auf einen SBeirag non 1200—1500 4
4 800—1000 36 — ju jd)db<it ift. ®i e nichtigeren Steuerfäbc fotnmen bei ©eroerbebetrieben,

1000—1200 48
beren ßrtragtfdbigieit meniger all 1200 >4 betragt, nach Maßgabe bei

nebenftebenben Starift Jur Anroenbung.

6 1200—1500 60 lun Sab non 12 4 unterliegen inlbefonbere bie ©enterbe, roelit

1500—2000 84
bat Sammeln non geringmertbigen ßrjrugnifien unb Abfallen ber £iaut- unb

7 —
SanbroirtbftbaH (i'umpen, alt« ßtfen, llnoeben :c.) fomie bat Anbielen ge-

8 2000—2500 120 — merbli<ber Arbeiten non gan) untergeorbneter SBefdtaffenbeit (ScSjeereiifcbletieti,

fleffelftiden, Scbirmfliden ic.) jum ©egeuftanb haben.

9 2500—3000 156 — fflirb bei biefen ©einerben ein ©ebülfe (moju aud) bie 0rrau ioroie

10 3000—4000 216 — ertnaebfene Rinbor ju reinen finb) nermenbet, fo ift in ber Sieget ber 3af
non 18 -4 ju rodbien.

11 4000—5500 276 Sei ©egenftdnben bäb*reti SBertbt unb getnerblid>cn üeiftungen befferer

12 5500—7000 360
Art unb non gtdfierem Umfang, beren ßrtragtfdbigieit ficb jrnifeben ben

©renjen non 600 unb 1200 4 beinegte, fommeit bie ber ßrtragtfdbigieit

biefer ©eroerbebetriebe entfpreibenben Stouerfdje non 24, 36 unb 48 4 na<b

SRafsgabe ber Stufen bet larifs jur Knmenbung.

Ueberfibreitet bie ßrtragtfdbigleit bie für bie Smoenbung bet Drittel.

ja|et non 60 4 bejeicbnele ©tonje non 1500 4 , fo jlnbrn bie heberen

ed|e non 84, 120, 156, 216, 276 unb 800 4 na<b iiabgabe ber Stufen

bet Icrift Aitioenbung. ßi geboren hierher bie ©emerbebetrieb« im Umber-

lieben mit DertbnoQeren ^anbeltmaaren, inlbefonbere im SBanberlagernertebr,

ber §anbel mit 9ferbon, Stinbnieb ec., bat Änbieten gemerbliiber Arbeiten

bibereil JBertbt, mit j. 9. 9bctograpbiten, SJrcftben mit SJiafiinen it., ferner

bie Sibauftellungeii unb Suftbarleiteu non gröberem Umfang, nie |. 9. Ibeater-

unb 6<baujpietunternebmungen, Menagerien, flunftreitergefellfibaften r.
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9?t.. btt flonlrole.

pfanfcerlager-gtdjeitt*

mobnbflft ui («n*)
ijl füt ben Setrieb eine?

SBanberlagerS mit ©narrn)

in bet SertaufSfteBe

miljrenb bet 3e>* Bt>m ®ML.. hm lfn flÄoiurt)
big Ra#)

fof Irn lüRonat nnb Jaljr) _ jum Settag bon

War!

teranlagt.

(Ott) ben

Per SJiirgermetflct

,

(eteaiftl

)

X-S. 9!r. Quittung.

Jt. in SEBotien .

erhalten.

(Ort) ..ben

(9lur für ÖJemtinben, beten Slaflen Don btt ©teuerfaffe

berrooltet roetben.)

Btotirt

Per ^«ITetißentrefeHr.

Per (Jemrinbere^ner.
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(14) jßrrorlnung,

Irtreffenl Dir DerHetliig Im WofTrri Irr 311 iniftni Irn lir
Stall iB41t)»nfra lird()itl|ttlri Jltarmri nl Irn ilithkaniL

?luf ©runb beä §. 9 beS ©cfcjiea, betrejfrnb SBaffcr*

benujtung uiib SaffcrftfiuJ. Dom 2. 3uli 1891, roitb

hiermit brjlimml, was folgt:

§. 1 .

die Serlbeilung beS aBafferS brr 30 jroifcben btn
bir ©labt butcbjiebenben 3öarmen unb bcm Slulblanal
f)flt in brr 'il'cife ju erfolgrn, baß fümmtlubeä 2Baffer
brr 3a fo langt bur<b bie ©tabt ju Iriten ift, bis bet

Sönjferftanb an brm am flopfe beä bcftebenben gewölbten
3HtanaIä (tJietrtonbrücfc) befinblicben Ißegcl bei wegge*
nomntenen lammballen einen Stanb Bon •+• 1,80 er«

wi4lt bat. tüarf) 6rrei<bung biefeä ©tanbeS ift SBaffet
burtb ben glutblanal in bem ÜJtaf>e abjuleiten, bap bet

SBafferftanb »on 1,80 an obengenanntem Riegel fefi*

gehalten wirb.

®et gewölbte SOtanal bat balbfreiäförmigcn Quer*
febnitt mit na<b unten gewölbter ©oblc, beren ©ti*
0,20 m betrögt.

die liebte ® reite beS flanalS ift 8,00 m, bie lieble

§öbe in ber 'Dlitte 0,20 -4- 1,54 = 1,74 m, bet ge*

fammtc liebte Querfcbnitt 3,95 qm. der tiefte ^tunlt

ber ©oblc bcSfelbcn liegt an ber üiemtonbrüefe auf

-t- 233.290 N. N„ ber tlluflpunlt bcS bafelbft befinb*

litben ^Segels auf -t- 233,135, baä ©oblengcfäae be5

Stanalö beträgt 0,608 */«*•

§• 2 .

die IBorfTriften über bie Anlagen, welibe ber

SBajferoertbeilung bienen, finb burib Setorbnung beä

ajiinifteriumä ju etlafjen.

8- 3.

diejenigen Seftimmungen ber jur Seit beftebenben

@rmö<btigungen unb tßrrorbnungcn über bie SBafferder*

tbcilung, bie ben gegenwärtigen Sorfcbriften wiberfpreeben,

werben bietbureb aufgehoben.

'Heitere 3ic<btc bleiben auSbrütflid) borbebaltcn.

©trafcburg, ben 24. Februar 1897.

der Slaiferlidje Statthalter in SIfafs*£otbringen.

ofürft ju ^ohenlo6e>£angenburg.
UI. 780/St 1503.
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(Senfraf- uttb

fftf

^l|*ag-|*otl)rtn0en.

fiouptMatl.
||

#tvaF!bttr0 , bm 20 . $»3x1 1897. $ltr. 18 .

£(iajtblitt enthält bie iOetotbnungeit unb örlaffc öon aQgemeiner utib bauevnbec ©fbcutung, bas ptiblitt biejenißen oon

Doräbergebenbec ©cbeutung.

I. ®crotbmutgcit pp. De« Saiferlidjeti StoltfjalltrS, btt ®iraijhrtum« imb bes Cbtrldjufrot^.

(13) ISeftaniilmaeliung,

betreffen» »it ®ftiilt(irirr fit Oirafttuipcnnfira in Bejirk»-

««& ermrinirgtbdiitn.

Huf ©runb btt §g. 2 unb 4 beS ©ejeßeS Dom
14, 3uli 1895, betrejfenb bie ©ebäubefteuer, roirb Hach*

(IrhenbeS beftimmt:

1. Die Setunlagung bet ©ebäubefteuer für bie Dienft*

Wohnungen in ben ben Sftejiden unb ©emeinben

gehörigen ©ebäuben erfolgt auf ben Hamen beS ©e»

bäubeeigentbümerS. Sei Dienfttoohnungen in fteuet»

freien ©ebäuben (§. 2, Hbf. 2 beb ©e(eßeS) ift auf

bem Steuerjettel neben bem ©ebäubeeigenthümer ber

3nhabet ber Dienftroohnung ju bejeichnen.

2. 3iir bie ©ebäubefteuer haftbar ber CanbeStaffe gegen»

Über ift ber ©igentbümer. Derfelbe ift jebo<h berechtigt,

ben Hilcferfaß ber auf bie Dienftroohnung faflenben

©ebäubefteuer jum Saß Don jroei ein halb Dom
fcunbert bei HujjungSroertbS biefer SBoftnung Dom
3nljabet berftlben }u oerlangen. HMD btt Sejiri ober

bie ©emembe als ©ebäubeeigenthümer Don biefem

Hechte feinen ©ebrauch machen, fo bat bie gejetliche

Sertretung biefer fförperf(haften einen entfprechenben

Sefthluß ju fajfen unb ber juftänbigen Steueriajfe

banon Htittheilung ju machen.

3. Siegt ein folget Sefcßluß nicht Dor, fo hat bie Steuet*

fajfe bie für bie Dienfttoohnungen in (teuerfreien

©ebäuben (§. 2, Hbf. 2 bei ©efeßeS) gefchulbete

©ebäubefteuer uon ben Snbabern ber leiteten birett

aitjuforbctu. fflirb Don biefen innerhalb ber juläffigen

grift eine Zahlung nicht geleiftet, fo ift bie Steuer»

forberung gegen ben Gigentftümer (Sejitf ober ©e-

meinbe) geltenb $u machen.

Der Sertreter bei Sejids bejro. ber ©emeinbe

hat bemnächft HuSgabeamueifuttg au bie Sejirts» bejrn.

©emeinbefafte jur_ Sahlutg ber ©ebäubefteuer an bie

Steueriafte ju erlajfen unb ber erftgenannten Hafte jugltidj

Hntoeifung jur Sieberoereinnahmung bei Steuerbetrags

Don bem 3nhaber ber Dienftroohnung ju ertheilen.

Huf bie Don Dienftroohnungen in ftcuerpflichtigen

©ebäuben ber Sejide unb ©emeiitben gefchulbete ©e»

bäubefteuer finbet baS testete Verfahren gleichmäßige

Hnroenbung; eine birefte Hnforberung ber Steuer Don

Seiten btt Steuedafte an bie Dienftroobnungäinbabet

finbet jeboch nicht ftatt.

©traßburg, ben 13. Ütärj 1897.

Htinifterium fftr ßlfaß*8othringen.

Hbtheilung beä 3ttnem. Hbtheilung für Sinanjen,

3m Huftrage:

£arff.
L A. 24611

EI. 1671.

©enterbe unb Domänen.

Der UntcrftaatSfefretär

»on v2ctoraut.
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@enfraf- unb
für

(Elfflß-I’atljrinflen.

^anfifblaU. gtraßtnurö, hm 27 . 3*lät*t 18»7. Jlv. 14.

SaK iJflafibloU enthält bie $r?oTbnungen mtb (Srlaffc öon allgemeinn unb bauember 9rbeutung, ba§ Beiblatt biejemgen non

öoTubetflebenbcr ftebcutiing.

L Ccrorbmmaen pp. M &aifcrluf)cii ©tattfjaÖetf, itö löJinificrioraö mtb be$ £berfd)ulratf)$.

(1«)

Jrtrift: fit Hriott(md|(nii3 »er ®(i!ifin>rjaj4r«

Dlit bnn 1. gcbrtiar 1898 eubet bic $acptjtit piu*

ficptlicp bet natfe Dlaßgabe beS ©efepeS Bom 7. gebtuat

1881 übet bie Ausübung beä 3agbrcctjte3 »on beit

(Srmeinben bcrpacplelcn Sagbtn. @4 ift boper Botfotge

SU treffen, baf, bie Bcuocrpacptungen bet ©emeinbejagben

mptjeitig erfolgen.

3m 3ntereffe jbet grpaltmtg bet Jagbcn, fomic

im Jnteretft bet ©emeinben unb bet 3agbpci<pter liegt

fr, boft bie tReuberpaeptungen möglichft früh flattfinben.

63 muß ballet borauf gehalten werben, baf; bie Bor*
Mpme bet Berpocphingen nirgenbS übet bie 'Diitte beS

Konatä Bugup bs. 33- hinaus oerjögett wirb.

3Hil iRiicffiept auf bie Scflimmungcn be-3 am
I. Januar 1900 in flroft tretenben Bürgerlichen ©efep*

btttbeS übet ben @rfap beS SMIbfcbabtnS, foroic mit

Süitficbt auf bie neue ©emeinbeorbmmg unb bie in bet

imifenben ^acfjtpcriobe gemachten 6rfaprungen bebarf

bas im Jnpre 1888 im lllinifietium entworfene Saften*

befl für bie Berpacttiingeu Dcrfepicbnitlieper BbSnbttungen.
6s ift bcSpalb bas mit einem Gepcma für bas 3agb>

wrpacptungsptotofoll naeppepenbe neue Saftenpeft im
'MtüRerium aufgejtellt warben. SaSfelbe ift bet ben

91euserpad)tungen ju fflrunbt ju legen. Bbmnebunjen
ton ben wefentlicben öejtimmungen biefeS fiapenpcftcS,

inSbefoubete Don bet Vlrt unb Seife bet Bornapme
bet Bctpacptiing, ben BerpPicptungen beS JagbpäcbterS

im Sillgemeinen unb namentlich bejüglicp beS 6tfapeS
bes SSilbfcpabenS unb beS Bttfaprens wegen geflpelhmg

Itsfelben, biltfen Bon bet ©cmembeaufftcplSbepötbe niept

genehmigt werben.

6s ift bapin ju Wirten, baß bie ©emeinbetatps*

befcplüffe übet bic 3«gbp«cptbebingungen mögliepjt halb bet

lufpcptsbepörbe botgelegt werben. 6ine ©enepmigung

ber fpätet ftattfinbenben Berpaipiung felbp finbet mit

Sücfpcpt auf bie Bepimmungeit bet ©emeinbeotbnung

niept mepr Patt.

fbinfieptließ beS Brtilets 21 beS Papenßefts bemetle

iep, baß tä bejüglicp beä ©rfapeä ber ScpmarjroilBfcpdbfn

bis jum 1. 3anuar 1900 Icbiglicp bei bem bisherigen

ojuftanbe Bctblcibt. Bom 3apre 1900 ab ip bagegen

in golge bet Bcpimmungen beS Bürgerlichen ©efepbueptS

bie ©emetitbe im Samen unb auf SHecpnung bet ©runb*
eigentpüm« jum 6tfap beS SepwarjroilbfcpobenS Bet*

pfiieptet. Bei ben bemnfleppigen Betpanblungen übet

baS ju crlaffenbe BuSfüprimgsgefep jum Sürgetticpeit

©efepbuep Wirb in ©rroägung gejogen werben, ob unb

in welcpem Umfange eine BuSgleitpung ber aus jener

Berppicptung entfptingenben Sofien jroifepen ben ©emeinben

beS fianbeS petbeijufitpten ip. Buch ift in BuSpcpt

genommen, bapin Botleprung ju treffen, baf; baS

©ttrügniß bet ^ufcpiagSgebüpt für bie BuSpellung bet

3agbfcpeine naep wie Bot jur Betgütung Bon Scpwatj*

wilbfcpaben Betwenbet werben fanti.

JBaS abgefepen Bon bet ffepftellung beS SaPen«

pefteS bie übrigen ben ©emeinbebepörben obliegcnben

Borbeteiteitben Blaßregeln betrifft, welcpe bet IReuoer*

Pachtung bet Sagben BOtperjitgcpcn paben, }o pttb bie

bejiiglicpeii Seftimmungeit unter I bis V beS Btimfterial*

etlaffeS Bom 12. 3uli 1888 I. A. 7049 (Beilage jum
Genital* unb BcjirlS-BmtSblatt 9lt. 32, 3aprgang 1888)
auep bei ben beBotPepcnbeit Bctpacptungen ju beachten.

Sei btt Betjtcigerung bet 3agb tann naep Btt. 7
beS SapenptftS bet f-fufcplag wegen ungenügenbet ©ebote

abgelepnt werben. Ob bie Oiebote ungenügenb pnb, bafüt

ip bet Botpcr butep ben ©emeinbetatp fcPjufepcnbe

SlnfeplagSpreiS mopgebenb. 3Birb lepteter bei bet Bet*

peigerung erreicht, fo ip bet 3«f(plag niept ju Berwcigctn.

©rgiebt bie im Setmine gemachte ßtfaprung, bafe bet fep-

gefeple BnfcplagSpteiS auep bei bet anbermeiten Berpei*
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gerung nicht erreicht werben wirb, fo ijl betfelbe Dor

bcm neuen Sennin burd) bcn ©emeinberatf) entfprectenb

berabjufejjen. 3« Sem jroeiten Strmin iW oljne AüdWcht

auf bie £>öf|c bet Angebote bem fllciftbietenben ber

3ufd)lag ju ctibeilen. Ser Gcmeinbctatf) fann ficb jebod)

für bcn ffall, baß baS Gebot ber VerWeigetimgälommiffioit

ju niebtig erfcheint, bie Genehmigung beä 3uf<$lagc5
binnen einet beftimmten, lurj ju bemeifenben grift Dor*

behalten.

Sie fierren Vejirläpräfibenten etfudhe ich, ^iertiart)

f<h<eunig bie Krciäbireltoren unb iöürgcrtneifttr mit '31 it*

meifung ju Dttfeljcn.

fladfibem in jämmtlichen Gemeinben beä Vejitiä

bie 3agböerpathtung ftattgefunben bat. ift eine Aaihwcifung

hierher Dotjttlegen, weiche für jeben Kttiä bie nach*

folgenben Angaben enthält:

1 . Sie Gefammtgröjse ber bei ber borigen Ser»

Pachtung unb bet bei bet neuen Verpachtung uerpachteten

gliche.

2. Sen Betrag beS früheren unb beä jefcigen

Grlöfcä.

3. Sie Gcfammtgröfse ber jur felbfiftünbigen 3agb*
auSitbung uotbehaltenen giächen unb bie 3al)l ber {Eigen*

thümer betfelben.

StraBburg, ben 15 . 'Dii'lrj 1897 .

3Jliniflerium füt Slfajj.ßotljringcn.

AbUjeilung beb Snnetn.

I. A. 1757. toott SPu ttta rocr.

An bie fetten Vejirläpröfibcnten.

3agbuerpacf)lung5-lS*rotaRoll.

Gesehen ben 189 . .

Gegenwärtig

:

Set Sürgermeifter bet Gemeinbe

Sie jmei SDlitglieber beä Gemeinbetatheä

Set Grmeinberecbner

flach bet burdj bie beurlunbeten fluäfchteiben unb

bie öffentlichen Blätter erlajfenen Vetannimad)ung ift bie

Verpachtung ber 3agb in bem Sann bet Gemeinbe

im ÜSege bet öffentlichen Verweigerung

unter folgenben Sebingungen heute abgehalten worben:

1. flUgemtiue fachtbebiuguugtn.

Slrtifel 1.

Sie Verpachtung ber 3agb erfolgt auf bie 3eit

Dom 2. ffebruar 1898 biä jum Schlufi bet 3agb im

3abre 1907.

flrlilel 2.

63 Wirb webet füt ben Grtrag bet 3agb noch

für bie angegebene giächengtöfte beä 3agbbejirlä Gemäht
gelei|tet

«rtilet 3.

Sie Verweigerung finbet ftatt im fflege beä Steift*

gebot» unb jwar in ber SBcife, bafe junächff bie 3agb
in ben einjelnen 3«gbbcjirfen unb fobann bie 3agb im

gefammten Gemeinbebanne jur Verpachtung auägefejt

wirb. Ser 3><fch!ag erfolgt für jebe biefer Verpachtungen,

nachbem brei nach einanber angejünbete fletjen etlofchen

finb. Söcrben roäfjrenb beä flbbrennenS biefet btei flerjen

neue Gebote getban, fo wirb ber 3uf<hlag erW auäge*

fprochcn, nachbem eine neue flerje angejünbet unb

wähtenb beä flbbtennenä berfelben lein weitereä Gebot

erfolgt iff.

Sejüglich bet Verpachtung bet 3agb in bem
gefammten Gemeinbebanne iW bet 3uf<htag nur bann

als enbgültig ju betrachten, wenn baä 'JJieiflgebot ben

Gefammtbetrag ber Angebote für bie einjelnen Sagbbejitlc

um WenigWenä 20 ifkojent überWeigt. 2Bitb biefet Betrag

burcf) baS SteiWgebot bei ber Verpachtung bet 3agb
im gefammten Gemeinbebanne nicht erreicht, fo jinb bie

3ufchläge bei bet Verpachtung bet 3agb bet einjelnen

Sagbbejirle als enbgültig ju betrachten.

flriilel 4.

3cbe3 Aufgebot mufi minbeftenä 5 JL bei einein

Anfchlagäpreiä Don weniger als 200 4L. 10 JL Don
200 biä 500 JL, 20 .4L Don 500 bis 1000 JL unb
30 JL Don 1000 JL unb batübet betragen.

flrtilel 5.

Gebote notorifch jahlungäunföhiget tpetfonen werben

nicht berüdfichtigt.

SBerben übertrieben hohe Gebote abgegeben, fo

muff auf Gtforbern beä bie Verfteigerung leitenben

SütgermeiWetä fofort im Sennin genügenbe Sicherheit

geleiWet wetben, mibtigenfaOä bie Gebote nicht berüdfichtigt

werben.

Artilel 6.

Saä VerWeigeningSprotololI wirb auf Stempel*
papiet gefchtieben unb im Sennin fofort Don bem
Vürgermeifter, bcn beifijjenben beiben Dtitgliebcm beä

Gemeinberathä unb bem Gemeinbertchnet, wenn biefer

anmefenb ift, fomie Don bem 3agbpä<hter ober beffen

Sebollmächtigten unterfchrieben.

Sem 3agbpächter fallen bie Stempel* unb ‘JlegiWti*

tungägebtthren, fomie bie Vetlünbigungä*, fluärufungä*

unb anberen ffoffen jut Saft.

Arlilel 7.

Kann btt 3ui<hlQ9 wegen ungenügenber Gebote

ober aus fonftigen Gtünben nicht erfolgen, fo wirb
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jofort iti bem Sennin uon bem öürgermeifter ein anbet«

»eilet, minbejlenS auf acht Sage hinauSjufehiebenbet Sennin

cti&eroumt; biefet neue Sermin wirb ofjne Sßerjug in

ortsüblicher SBeife nnb im HieiSblatte befannt gemalt

Stüfel 8.

3ebet 3agbpädjter muß, fofetn et nic^t gemäß

Srtitel 15 biefet '-öebingungen TOlpächter annimmt,

innerhalb fünf Sagen nach bem 3uf<hlog einen »on bem

0emeinbetei^net als johlungSfähig anetfannten öiirgen

füllen, weichet fid| mit bem flächtet fammtoerbmblich

jut ßrfüflung fämmtlidjer Saften unb öebingungen bet

tßad}t ju Derpflicfittii Bat.

Sitb genügenbe öttrgfChaft in bet angegebenen

3«t nicht gefteflt, fo gilt bet 3»f^!ag als nicht etfolgt

unb mirb auf ©efa^r unb flojlen be» Steigerers ju

rinn neuen SJetjieigetung gefchritten.

Set Steigeret Bat bie Soften bet erjten öerftei«

gttung |u jaBIen unb Bafict für ben etwaigen TOinbet«

erliS bei bet neuen öerfteigerung oBne anjyrueh auf

ben Mehrerlös }u Baben.

SIttilel 9.

Set tpacBtjinS roitb adjähtlieh im öorauS filt ein

3at)r, fbätefieuä am 1. Oltober, an ben Wemeinberecbner

tepBit.

Slrtitet 10.

(Ein DlacBtoB am fSadjtjinS finbet nicht flatt, bet

Jogbettrag mag bureb borauSjufeBcnbe ober nicht bot-

cmljufeBenbe (Ereigniffe berringert ober »ernid^tet worben

fein.

Sagbpüdjter, weleBen bie SrtBeilung eines 3agb=

fc|eines bettoeigett wirb. Baben aus btejem ©ntnbe leinen

anfpruch auf Aufhebung bet 'flacht ober (Erlafc am flacht*

lins.

9trtilel 11.

Set ©emeinberatB ift befugt, ben flachtBertrug oBne

gerichtliche SajmifcBenlunft butd) einfache jcBriftlicBe 3e*

iiac|ti(Btigung nufjubeben, wenn bet flächtet ben fälligen

fkchtjinS nidbt innerBalb eines WonotS, na^bem et gut

UBlung aufgeforbert ift, entticBtet, wenn et in anbetet

Segithnng gegen bie öebingungen bes flaehtDerlrageS

Banbelt, wenn iBm bie ©rtBeilung eines 3agbf<heine3

wnoeigert wirb ober wenn et bie gäBigfeit $um (Erwerbe

eines 3agbfcBeineS uetlietl. Macht bet ©emeinberatB bon

biefet öefugnife ©ebtaud), fo lann bet flächler binnen

jmei ffiod)en nacB bem Empfang bet öenacBricBtigung

berlangen, baß bie SetBanblungen mit feinen (Erinnerungen

ber 6emeinbeaufficBtSbeB6rbe gut flrüfung unb (Entfctiei-

bung borgelegt werben.

öei ber anberweiten Serpa$tung bet 3agb Bat

ber flächtet leinen 'Jtnfpruch auf einen etwaigen Mehr*
erlös, bagegen ift et für bie Sejtbnuer bet flacfitjcit für

ben etwaigen ötinbererlös haftbar.

«rtitel 12.

Stirbt ber Sagbpächter wäBrcnb bet Stauer bes

flachtDertrageS, fo geBen feine iRedjtc unb öotbinbltch«

leiten aus bemfelben auf bie BUtpäcBter über; finb folcBe

nicht PotBanben, fo erlist bet fkchtoertrag.

ärtifel 13.

Set 3agbpäd)tet famt bie «echte auS bem flacht*

pertrage nur nach 3uP'mmun9 ^eS ©emeinberatbs an

anbete abtreten. 3n febem gade bleiben bet flächtet

unb bet öütge filt bie (Erfüllung bet aus bem flacht«

Derttage BernorgeBenben Pflichten bis jum ßrlöfchen beS

öetirageS fammtncrbinblid) mit bem 'ilfterpächter Baflbat.

tttrtilel 14.

Set SagbpäcBtet ift beteiligt unb auf Setlangen

bet ©enttinbe oetpflicBtri, bie 3agb auch auf ben Stächen,

bejüglich beten ft<B ber (Eigenihilmet auf @runb beS §. 3

beS 3agbgefe$eS nom 7. gebruat 1881 bie felbjlftänbige

3agbauäübung uorbeBalten hat, gegen eine 6em

preis beS ©cmeinbejagbbcjttlS entfprt$tnbe weitere öer«

gütuiis unb unter ben gegenwärtigen adgemrintn flacht«

bebingungen ju übernehmen, wenn bie öotauäfejung füt

bie fclbfijtänbige Sagbausübung mähienb bet fkehtperiobe

weggefaden ift.

3jl bie ©emarlung in mehrere 3agbbejirte em-

getheilt, fo bleibt es nach Anhörung ber flächtet ber

iüefchlufsfaffung bes ©emeinberafbs oorbehalten, welchen

bet 3agbbcjir!e bie betreffenben glächen jujutheiten fmb.

ölerben bie glasen uon einem 3agbb«}ir( ganj umfchlojfen,

jo finb biefelben biefem Sagbbejir! gujutheilen.

örtilel 15.

Ser Rächtet lann in 3agbbejirlen, bie weniger als

400 #eltar groß finb, jmti 'fliitpäepter, in Sagbbegirlen,

bie eine ©röße öon 400 fcettar unb mehr haben, auf

je weitere 100 fjettar einen weiteten Mitpächter annehmen.

Uiefe Mitpächtcr müffen fich ju aden Saften unb Richten,

welche bem Rächtet obliegen, als mit Steterem jommt«

netbinblich »erppichten unb bieS butch Untctjeichnung beä

öerfleigerungSprototodeS betunben. ötit 3aftimmung beS

©emeinberathS lann bet flächtet bie angenommenen

ÖlitpäCht« burch anbere etfejen; testete müffen atsbann

ade flflicBten beS TOitpächlerS, welchen fie etfejen, übet«

nr^m
®er flachtet unb bie Öiitpächter haben bie 3agb

gemeinfcbaftlich auSjuüben; es ift ihnen nicht geftattet,

ben Sagbbejlrt nach Soofen unter fi<h Ju tBfilen -

artilct 16.

S)ic Ausübung ber 3agb hat in ©entäßheit ber

gefehlidhen öeftimmungen unb btt etlajfenen obtt noch

ju etlaffenben öerotbnungeu ber jufiänbigen öct)örbcn

I

ftattjufinben.
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«Hilft 17.

SaS gangen unb Söbten bon Auer= uub Sirl*

bemten i[l nidjt gefiattet, baS gangen unb gelegen non

»ebgeifen, .yiitfd)' unb Silblälbecn. jomie 9tebti&en ifl

nut mit ßtlaubnijs beb RreiSbireftorS juläjfig. Sas
3utigtoifb gilt alb Kalt), bejra. fl iß bis jum 2. gebcuar

beS auf bie ©eburt folgenbcn 3a!jreä.

SeiblitbeS Stotbroilb ift in bei 3eü üom 2. gebruat

bis einjtbliefjlitb ben 15. Oftober mit ber gagb ju

berf^onen.

guroiberbanblungen jiefjen für baS gangen uub

gtlegen jebet «net* unb Sirtbrnne eine Ronoentional-

fltafe non 10 .4/.. jebet ScbgeiS, jebeS Jpirfd)- unb

SilbtalbS, fotoie jebet SKebfib eine folcbe non 30 JL,
jebeS Stüdes mei61i<ben Sotfiinilbs («bf. 2 biejeä

«tlilelS) eine folc^c non 60 .4! nadj nefj.

«rtitet 18.

3m lejjten 'fJatbtjabre batf auf nicbiftbäblitbeS

Silb auf bcnfelben ©tunbflüden nur einmal eine

Sreibjagb abgebalten metben
;
meitete Sreibjagben lönnen

mit ^uftiminung beS Olemeinberattjs unb mit Srlaubnijj

beS RreiSbireliorS ftattfinben.

3umibeebanblungen gegen bie Seflimmungrn biefeS

«ttilels jieben unbefebabet ber Seftimmung in «rtilel 17

eine flonoentionalffrafe non 20 M. für jebeS erlegte

Stiid Silb natb fid). Set ©efammibetrag ber burtb

eine Iteibjagb nennirften Strafen batf bie Summe non

300 «4C nitbt überjteigen.

«rtilel 19.

Ser ^äditer bat bie tpflitbt, auf tf)unlid)fle

Stinberung beS fdjfibliden Silbe« ^injuroirlcn. SaS
«uSfe|en Don Ranintben ift bei einer fionnentionalftrafe

Don 300 Ji. für jebeS Ranintben nerboten.

«rtilel 20.

Sitb roäbrenb ber ftocbljeii in bem angepadiieten

Sagbbe.jirl ein ©runbjtäd burtb Üiotb*, (Sltti*, Sam*
ober Kefjioilb, burtb gafnnen fotoie burtb fiafen,

fl atu neben, SRcbbübner, 'Auer*, Sirt* unb §afelrailb

beftbäbigt, fo ifl ber Sugbpätbter Derpflitbtet, bem Ser*

lebten ben Stbaben ju erfe|en. Sie grfajjpflitbi erfiredt

fitb auf ben Stbaben, ben bie Spiere an ben getrennten,

aber notb triebt eingeernteten Srjeugniffrn beS SrunbftüdS

anriebten.

§at bei bet ßntfiebitng beS StbabenS ein 10er-

ftbulben beS Seftbübigten mitgemirlt, fo bängt bie

$erpfli<btung }um Grfaj) fotoie ber Umfang beS ju

leiftenben grfajjeS Don ben Umftänben, insbefonbere

bau an ab, inmiemeit ber Stbaben Dorroiegenb Don bem
einen ober bem anberen Sbrile Derurfacbt roorben ift.

Ergeben insbefonbere bie Umftänbe, bag bie Soben*

etjeugtiiffe in bet «bfi<bt gejogen ober erbeblitb über

bie geiuibnlitbe ßrntejeit hinaus auf bem gelbe belafjcn

fmb, um StbabenSerfap ju erzielen, fo finbet ein Srfap

beS StbabettS nidjt flati

Serben Sobenerjeugniffe, beten DoHet Serif) fitb

erfl jut 3eit ber grnte bcmejfen läßt Dor biefem 3eitpunft

beftbäbigt, fo ift ber Stbaben in bemjenigen Umfang ju

ermatten, in meltbem er fidj jur 3eit brr grnie barftellt.

Rann ber Stbaben natb ben ©runbfäpeii einer

orbentlitben Sirtbfdiaft burtb Sieberanbau beS ©runb.

PdS in bemfelben 3abt tbeilmeife auSgeglitben merben,

fo tritt eine entfpre^enbe Sinberung beS dniftbäbigungS*

anfpruebs ein.

«rtilel 21.

güt Stbmarjmilbftbäbcn ifl ber 3agbpä(6tet nicht

haftbar. Sa inbeffen biefe Stäben in golge ber

Sejtimmungen beS Siirgcditben ©cfejfbutbeS Dom
1. 3anuar 1900 ab Don ber ©emeinbe ju erfcjjen finb,

fo oerpfliibtet ftd) ber fpdjtcr, Don bem genannten 3eit*

punlt an jäbrlitb einen 3uf* la9 Bon lfbn 'Jtrojent ju

bem l|)a<btjin9 an bie ©emeinbe ju jatjlen.

«rtilel 22.

gaDs brr Sefdjäbigte unb ber 3agbpätbter fitb

ni<bt übet ben etbobenen grjapanfprutb oijne SeitereS

ober auf ©runb oon ©uiatbten brfonberer non ihnen

angenommener Satboerftänbigen einigen, erfolgt bie

geflftellung beS S^abenS burtb einen 3<bä|er. Siefer

Stbät>er wirb fofoti natb bem 3nlrafttreten beS ^ktbt=

OertrageS auf ©runb einer Vereinbarung jwiftben bem

©emeinberalb unb bem 'fJätbter oon bem Vürgetmciftec

befltdt. Sie Vefiedung bebarf ber jeberjeit roiberruflitben

©enebmigung beS RreiSbireltorS. Romtni jmifdjen bem
©emeinberatb unb bem ipätbter eine Vereinbarung übet

bie fkrfon beS StbäpctS nicht ju Stanbe, fo erfolgt

bie (Ernennung burtb ben RreiSbirelior. Ser ©tbäßer ifl

in adelt gäden aus ben ßinruotjnern einer benatbbarten

©emeinbe ju entnebmen.

«rtilel 23.

«uf 'Antrag beS Veftbabigien bat ber Vütgermeiflet

uitberjüglitb einen Sennin an Ort unb Siede atijube*

raumen unb }u bemfelben ben Veftbäbigten, ben 3agb*

päd)tcr unb ben Shaper burtb eingefdbeiebene ©riefe

ju laben. 3n biefem lermin bat brr Stbäper natb

«nbärung ber Vetbeitigten ben Stbaben unb ben ju

erfepenben Setrag fefljujleden.

Sirb jebodj Don bem 3agbpä<btcr ober bem

Sefdjäbigten beantragt, bajj bie Scbäjjung beS ScbabenS

in einem jioeiten lurj bor ber (irnte abjubaltenben

Sttmine erfolge, fo ift biefem «ntrage flattjugeben.

Ser Siirgetmeifler ober fein gejeplitber Serireter

tämieii ju bem Sennine erftbeinen unb haben folgen

gads bie Serbanblungen ju leiten.
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Strtilel 24.

lieber boS Htgebnifj btt Vethanblungen ifi tin

^trototoO aufjunehmen, welche® Bott beut Vürgermeijlet

aufjubewobten ift.

Sönren bet Vefdjäbigte ober bet 3agbpächtet im

Sennin nicht anwefenb ober Bettreten, [o bat ber

Vürgermeijlet benfelben Bon bem Hrgebnijfe Renntnif; ju

geben.

Hrtilel 25.

Der 3agbpächter ift oetpflidjtet, binnen einet Boche,

na<$betn et ober (ein SJertretet Bon bet gefljtedung be3

ScpabeuS butcb ben Schöbet Rernttniß erhalten hat/

ben fejlgejledten HnifchäbigungSbetrag in bie (Üemeinbe*

!af[e einjujahlen, fofern er btnfelben nicht fdjon Borhet

birerlt an ben Vefchäbigten gejahlt hat.

Kommt ber 3agbpäd)ter biefet Verpflichtung nicht

nach, fo Berfäflt er in eine ffonBeutionalftrafe in Jpölje

bes burch ben Schöner ieftgeftettten HntfchäbigungSbettageS.

©eneljmigen ber Vejchäbigte unb ber 3agbpächtee

bie Schälung, fo ift ber in bie ©emeinbelajje eingejaljlte

Vetrag an ben Vefcpäbigteu abjufühten.

Die Schäfcung gilt als genehmigt, fofern nicht

bet Sagbpächter binnen jmei Bodjen Biberfprud) gegen

bie Slbfdjäjmng ttei bem Vürgermeifter eingelegt unb

binnen einet weiteren ftrifl Bon jwei 'IQochen noch

Behebung beS ffiiberjptudjS gegen ben Vefchäbigten

ürejtjtcdungsllagc erhoben hat.

«rtilel 26.

#nt ber 3agbpöchter feinen ÜBohufiJ nicht in bet

'Räbe beb 3ngbbejit!S, fo ift Bon ihm eilt in ber Ber*

pachtenben ©emeinbe wohnhafter Vertreter ju befleden.

Welcher in feinem 'Kamen bem VbfchäfcimgSDetfahren

beiwohnen unb in bemfelben Vergleiche abfchliepen !ann,

fowie ermächtigt ijl, baä Hrgebnifs ber Vbfcf|ä|sung entgegen

ja nehmen. Der 3agbpächter hat bem Sürgermeijiet

Don bet Vefieflung beb Vertreters Viittheihmg ju machen.

Vrtilel 27.

5üt feine Vemiihungen erhält bet Schäftet, fofern

er eine Vergütung beanfprucht, eine folche nach 'Maßgabe

bet erfotberlichen 3eitberfüumnifj im Vetrage Bon 50 IfSfg.

für jebe angefangene Stunbe, ohne bah bie Vergütung

jcboch 2 .4L für einen halben unb 4 „U. für einen

ganjtti Sag überfleigen laim. Die Vergütung ift uon

bem 3agbpächter ju jal|len, wenn fid) bei ber Hinnahme
brs TlugenfcheinS ein jum Stfafce Berpflichtenber SBilb*

fchaben ergiebt, im anbeten Salle Bon bemjrnigen, welcher

ben Tlntrag auf Vbfchätjung gefiedt hat

«rtilel 28.

Der Rächtet batf 3agbgäfien, welche {ich im Veft^e

Don 3agbfcheincn befinben, bie 'JluSübung ber 3agb in

feiner Vegleitung ober in Vegleitung eine« 'DiitpächtctS

ober eines tßriDatjagbhüierS (Slrtilel 29) geftatien.

Die Hrtheilung bet Hrlaubnifi jur Ausübung bet

3agb ohne Vegleitung bes Pächters, eines 9J!itpäd)terS

ober beS VrioatjagbhüterS ziept eine oon bem Rächtet

ju japlenbe Ronbentionalfirafe Bon 20 .4L nach fi<h-

9ßä(t)ter ijl für bas 3u»iberhanbelu gegen bie Vacht*

bebingungen Bon Seiten ber Vlitpächter, VriDaljagbhüter

unb 3agbgöjie haftbar.

«rtifel 29.

Der Spähtet fann mit Hrlaubnife beS ßteisbircltors

befonbere Vrinatjagbhüter anfteden. Diefe Htlaubnif;

lann nach Anhörung beS 3ogbpä4terS Bon bem Kreis •

biteltor jurüefgejogen werben. Die Vrinatjagbhüter lönnen

auf Slutrag bi'i QagOpächtcrS ermächtigt werben, Schüfe“

Waffen ju tragen unb ohne Veifein ber Rächtet ju

jagen.

2. Vefimbm Vaditbebingungen.

3. Vtfdircibuiig bt« ',u Utrpadittitften SngbbtjirfS.

(Berat ber Öemeinbbann in mehrere 3agbbejit!e

getheil» ift, finb biefeiben h'mtereinanber aufjuführen unb

als erfter, sweiter u. f.
w. 3agbbejirt ju bezeichnen,

fowie gefonbett }U bejehteiben.)

fdachbem bie Botjiehenben Vebingungen, fowie bie

Vefchreibung ber ju oerpachtenben 3agb ben anwefenben

Vachlliebhabem Detlefen worben, würbe mit bet Steige-

rung begonnen.

Das höchfte ©ebot für ben erften 3agbbejirl erfolgte

mit JA Bon Seiten beS £>ertn

wohnhaft ju welkem barauf bie 3agb

Borläufig jugejdjlagcn würbe.

tfjerr bejeichnetc als 'JHitpächtft

auf ©runb bes SlrtilelS 15 ber Vebingungen bie

Herren

Untetjeptieben jut Vnetlenmmg:

Der Pächter Die Vtitpächter

L
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tau
Soffuno II

ORBfBblXIt.

3“
butdcftTtidjcn,

feil»

goffana I

dlJIDCTlblHlt.

DoS böchfte ©ebot für ben jroeiten gagbbejirf erfolgt«

mit Ji Bon ©eiten beS Sjerrn

wohnhaft ju meinem barauf bie 3agb
borläufig jugeidilngen mürbe.

f)err . bejeichncte als ®?itpäd)ter

auf ©runb beS HrtifelS 15 ber Sebingungen bie

$erren

Unterfchrieben jur Stnertemumg

:

Der ^Sflcbter Die Dtitpädjter

DaS Ijöchfte ©ebot für ben britten
'

3agbbejiri erfolgte

mit M Bon ©eiten beS $erru*.

wohnhaft ju
. meinem barauf bie 3agb

Bortäufig jugefchlagen mürbe.

£>err bfjeicSjnete als 9Jlitpä«hter

auf ©runb beS Ärtitels 15 ber Sebingungen bie

Herren

Unterfchrieben jut 9tnerfennuitg

:

Der Pächter Die SRitpähter

IRachbem auf biefe Keife bie 3agb in ben einjetnen

3agbbejirfeu beä ©emeinbebanueS Borläufig jur 35erpacti-

tung gelangt mar, mürbe bie Serfteigerung bet 3agb in

bem gefammten ©emeinbebanne Borgenommen.

Das höchfie ©ebot erfolgte mit JL Bon

©eiten beS £>ettn wohnhaft ju

(gaffung I.) Da biefeS ©ebot beit ©efammtbetrag

ber Angebote für bie einjetnen 3agbbejirle um 20*/,

überfteigt, |o mürbe bem £)erm bie 3agb
im gefammten ©emeinbebanne jugefchlagen.

|>err bejeichnete als HJlitpädjter

auf ©runb Bes ‘Ärtileis 15 ber Sebingungen bie

Werten.

Unterfchrieben jur Kierfennung

:

Der S a ^tet Die dRitpächter

(gajfung IL) Da biefeS ©ebot ben ©efammtbetrag
ber Angebote für bie «injelnen 3agbbcjirtc nicht um 20"/

o

überfteigt, fo finb bie bei ber Setpachtung ber 3agb in

ben einjetnen 3agbbcjirten Botläufig erteilten 3uf<hl5ge
als enbgiiltig ju betrachten.

Der Sürgetmeijler Der ©emeinbcrcchner

Die SRitglieber beä ©emeinberaths

(17) j£erorbmrag,

betreff«) Sie ptri«bifd)t ttadiaiditij ber ütggür, 0eaid|te
uoi IBcmjrii.

Para 20. fßM} 1897.

‘Huf ©runb beS §. 2 beS ©eje&es Born 19. De*
jember 1874 (©efejiblatt 1875 ©eite 1) toirb hierburch

unter Suffjebung bet Setotbnungen Born 27. ‘Uiai 1876
(Strogburger ,'|dtung Dir. 124 Born 30. Stai 1876)

unb Born 4. l'tttrj 1881 < Beilage ju ben Sejirfä»amtä*

blättern) golgenbeS beftimmt:

A. §aubels=®fnafit, =®cmirf)te tmb Saagtn.

§. 1 .

Die periobifche tRachaichung ber Staate, Weroichtc

unb Kaagcn finbet ade jmei 3ahrc ftatt.

3n befonberen gällen lann mit ©enehmigung beS

URinifteriumS für cinjelnc ©emeinben ober innerhalb ber*

felben für bejiinunte ©emerbebetriebe eine öftere Stach*

aichung norgenommen roerben.

§. 2.

Der Sejirtspräfibeut Pellt für jebeS 3ahr ein Ser*

jeichnijs fep, melcheS bie Ortfchofien unb, foroeit erfot*

berlich, bie etwaigen ©emerbebetriebe (§. 1 ’fibf. 2)

enthält, für roelihe bie periobifche IRachaichung ftattpnben

foQ, unb bie Sage angiebt, an roelchrn ber 'llicbungs*

beamte bafelbji einjutreffen hat. Diefes Serjeichnip roirb

burch bas Amtsblatt belannt gemacht

Slußerbem hat ber Sürgermeifter bejro. bet $olijei*

bireltor ben Dermin für jebe Ortfchaft in ortsüblicher

SBeife jur ßenntnife beS betheiligten 9ßubli!umS ju bringen.

§. 3.

Die ©eloerbctreibenben fab oerpflichtet, alle jum

©«brauche in bem ©emerbe geeigneten unb in ihren bem

Sublilum geöffneten ©cfchäftslotalen Borhanbenen 'Dtaage,

©emichte unb SSaagen, mit Ausnahme bet £rerbjt*

gefäpe, foroie ferner bie anbermeitigen im öffentlichen

Serleht bei ©inlauf, Serlauf unb Sotjnbemeffung be*

nulten Stepmerljeuge jur periobifdjen tRachaidpmg Bor*

julegen. ÜRaafee, ©emichte unb SSaagen, welche Jebiglictj

jum 3umeffen u. f. m. Bon SRoh* ober SerbrauchSmate*

rialien jum 3 l® ct*e ber gabritation unb Slateriallontrolc

bcnut)t werben, foroeit biefelben nidft in ben 3ebermann

jugönglidjen ©efchäftslolalen Setmenbung finben, unter*

liegen bet periobifdjen IRadjaithungSpflicbt nicht. Kerben

folche frtiroillig Borgelegt, fo ijt bie STbfun9 unb 5b*

ftempelung Borjunehmen.

§ *•

Der Sürgermeifter bejw. ^UoIijeibireTior hat ein

namentliche» Serjeichnife bet ©eroerbetreibenben ber ©e*

meinbe aufjufteDen , bei welchen hiernah bie periobifche

'Jiachaichung fitattjufinben hat- 3n baSfelbe finb auch bie
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C

Sterben unb öffentlic^rn Slnpalten aufjuneljmen, welche

Waage, ©eroichte unb SBaagen benujjcn.

SiefeS Serjricfjnig ifi nach btm SHupet A, foroeit

Ifiunlich fitafscnrocife, aufjupellen unb »or Btginn beS

jerodtigen 9la4ai(fiiing»tctmin3 in ber betrepenben ©c«

meinbe bem SUchungSbeamten bd feinem Eintreffen ju

übergeben.

Ser StichuugSbeamte ifi befugt unb Derpflichtd, bie

SJachaidjung and? bei folgen ©eroerbetreibenben »orju«

nehmen, welche in btm genannten Berjeiünipc nidEit auf«

geführt finb, nach feinem ppichtmägigcn ßtmeffen aber

in baSfelbe aufjunehmen geroefen mären.

§ 5 -

3n ben Ortphaften, wo bie ©emeinbe ein geeig*

ndeS Sofal bereit ftcllt, finb bie ©eroerbetreibenben »er*

pflichtet, ihre l'iaafee unb ©eroidjte bem SlichungSbeamten

in tiefem Solale »orjulegen. SluSgcnommen »on biefer

BerpPidjtung finb biejenigen ©eroerbetreibenben, beren @e=

jchäftslofole fith '» Slnneten btfinben, welche mehr als

ein ftilometer Bon bem #auptorte entfernt fmb.

©ine Ausnahme tann ferner Don bem Bürgermeiper

im ©inbemehmen mit bem Stichntriper für größere ga«

britri unb abgelegene inbuftrieHe ©iabliffementS gefiattet

roerben, wenn oon bem Bep$er ein geeignetes Cotal jur

Verfügung gepellt roitb.

Sie fKathaiehung ber SBaagen aller Slrt, foroie ber

befeftigten unb ber feiner tranSportabeln SJlaage erfolgt

an Ort unb Stelle, öehörben unb öffentliche Snftalten

lötmen bie 91achaichung in ihren ©efdmjtsiotalen »et«

langen, fofern biefelben baju geeignet finb. Behßrben,

öffentliche Slnftaltcn unb ©eroerbdreibenbe, welche einge«

bmte SaufgeroithtSroaagen benujen, pnb »erppidjtet, bc=

bufs bet 'Jiachaichuiig minbeften* ’/„ ber Sragfraft als

SelapungSmaterial in geai^ten ©eroiehtspiiden bereit ju

halten. 2luf Bunfd) lötmen folthe gegen Sragung ber

ItanSportloften »on bem 'Äidjamte leihroeife erbden

roerben. 3P eine Prüfung mangels beS erfotbedidjen

BelaftungSmaterialS nicht tfjnnlirfj, fo ip ein 3upirf<hetn

t§. 11) auSjupellen.

§• 6 .

Sin ben Orten, roelche Sig eines SlichamtcS fmb,

peljt es ben Sßetpflichtcten frei, ihre Waage, ©eroichte unb

SBaagen bem Slichamte Dor beginn ber fKuttbreife in bem
SlmtSlotale jut Jiadjaichiing »orjulegen.

§. 7.

Ber ein ©eroetbe im Umherjiehen betreibt, ip »er«

ppi<htet, feine Waage, ©erpichte unb SBaagen in ben

erften brei iftotiaten jebet Sliehungsperiobe rinem Slich*

amte jur 'Hacbaidnmg in bem StmtStalale »orjulegen.

Siefelbe Beipflichtung hoüen bie Sertäufer auf

Wädlen unb 3ahrmär(ten.

Berfonen, roeldje ohne in ©Ifap-Cothringen ihren

SBohitfifj ober eine SRiebetlapuitg ju haben, auf Wärttcn
ober 3ahrmärlten Baaren nach Waag ober ©erpicht feil«

6ieten, haben bie betrepenben Waage, ©eroichte trab

SBaagen, welche ben hier geltenben S3orjchriften entfpredien

muffen, in jeber StachaidjungSperiobe uor Beginn beS

erpen ÖefchäfleS bem Slichamte jur 'dlaehaicfiung »orjulegen.

g. 8.

Sie Waage, ©eroitfite unb äüaagen finb bem
Sli<hungSbeamten in reinlichem 3uP‘>nbe »orjulegen.

Slnbernfaüs ip ber Beamte befugt, biefelben jurüdjutoeifen.

§ 9 -

Sie periobijthe Stadjaichung wirb bunt) Slnbringen

eines befonberen StrmpeIjeid)cnS beglaubigt, welches für

jebeS 3aht »on bem Winifterium bepimmt wirb.

Berben nach § 8 ber periobif^en Sladjaidhung

unterliegenbe Waage, ©eroiebte unb SBaagen, welche ba»

3ahrtspempeljeicheit nicht tragen, nach Scenbigung beS

StadroidjungSgefchäfteS in bet betreffenben ©emeinbe, be=

jiehungSroeife nach Slblauf ber im §. 7 bepimmten gripen,

bei einem Berppichteten »orgefunben, fo ift beffen Be«

Prafung nach §. 369 31t. 2 beS StrafgefcgbuchcS, unb
augerbem bie nachträgliche SJachaidjung ober nach Um«
pänben bie Befchlagitahme unb ©injiehung ber ungeaichten

Blaage unb ©erpichte ober ber unrichtigen Baagen ju

»erattlaffen.

flann jeboch ber 9lachroeiS erbracht roerben, bag

bie mit bem 3ahte3pempeljei<hen nicht »erfeheneu ©egen«

ftänbe jur 3'it ber 31uchrttpiung in ber ©emeinbe noch

nicht »orhanben waren, unb pnb biefelben richtig unb

mit bet erften Slichung »erfeljen, fb ip »on ©trafanjeige

abjufehen.

g. 10

Sie periobifihe Dlachaichung roitb but«h btnjenigeu

Slithungsbeamten ausgeführt, roelch« »on ben SjirlS»

präfibenten für ben betrepenben Ort baju bezeichnet ip.

Ser SlichungSbeamle ha* bie Prüfung unb
Stempelung ber na<hjuaid)enben ©egenftänbe, foroie bie«

jenigen S3erichtigungtn »orjunehmen, roelche pch ohne

erheblichen 3eit»crluP unb mit ben ihm ju ©ebote

Pehenben ÖiUf-mitteln an Ort unb Stelle ausführen

laflen. hierunter ift in bet Utegel nur bie Berichtigung

ber gufeeifernen ©eroichte bunh 3uIc8tlt »ber Begnehmcn
»on Blei ju »erpehen.

3P er »on einem ©eljülfen begleitet, fo lann er

biefem bie Berichtigung übertragen. Sie tßtüfung unb
Stempelung hat er fclbft ju bewirten.

Siefe Berichtigungen erfolgen unentgeltlich. Sie

Annahme »on Bergütungen irgenb welcher Slrt ift forooljl

bem SlichungSbeamten als auch bem Begleiter unterfagt.

Birb ein ©egenpanb bei fonp regelrechtem Stuf«

fchlagen beS Stempels in golge mangelhaftet ßonPrnftion
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befhäbigt, fo trägt ber SlichungSbeamte für bicfe

Befhäbigung feine Berantwortlihleit.

§• 11

3ft bie Berichtigung be? nacb^uaicbenben (Segen«

ftanbeS nah ber Etnßht beS ElihungSbeamien jwat

möglich. jeboh an Ort unb Stelle nadt) Waggabe be?

§. 10 nicht ausführbar, fo übergiebt er bem Befißet

einen 3ußirfhein nah bem gormular B, auf meinem
bie ju berichtigenben ©egcnßänbe unb bie grip, inner«

halb beten bie Berichtigung ju beroitfen ip, angegeben

pnb. 3Rit biefem Schein pnb bie ©egenpänbe nach

erfolgter Berichtigung bem Slihamte borjulegen, weites

biefelben mit bem Stempcljeichcn berfieht unb auf bem

Scheine bie gefächene Slahaihung bermertt.

3P eine Berichtigung nah bem ©rmeffen be?

ElihungSbeamien nicht mehr miglich, fo hat er ben

©egenpanb butd) Bemihtung be? früheren Beglaubigung®’

jeictenS für ben Berlehr untauglich ju machen.

'Eie Borlegung (bet berichtigten ©egenpättbe) tann

auch bet einem anbem näher gelegenen Slihamtr ge*

fheheti, als bei bemjeuigen, welches ben Supirfhcin

auSgepedt hat.

®ie Poflen einer befonberen Steife be? Elihung?«

beamten, weihe behuf? Einbringung be? gahrcSpcmpel?

nach erfolgter Berichtigung nicht transportabler ©egen«

Pünbe (eingebauter Brüienwaagen unb bergt.) erfotberlieh

wirb, faden betn StachaichungSppichtigen jur S?aß.

§• 12 .

Tie Einbringung ber an ben ÜBaagen jur Sluf«

Prägung be? Stempeljeihen? crforbetlicheu Bortehrungcn

hat ber Befijer ju beranlajfen.

§ 13.

Beftreitet gemanb, ber Slahaidjung unterworfen

ju fein, ober weigert [ich 3cmanb au? einem fonpigen

©runbe, bie Staehaicbung auäführen ju laßen, fo hat ber

MichungSbeamte bem Bürgermeiper — bejiehungsweife

bem Ißolijeibireltor — baOon Elnjeige }u machen. Tiefet

entfheibet über bie Berppichtung be? SBeigernben, welchem

ber Stetur? an ben flreisbireltor — bejiehungsweife

BejirlSpräpbenten — innerhalb bierjehn Sagen, Dom
©mpfange ber ßntfheibung ab, jufteht.

Bor ber ßntfheibung in erPer 3npanj ip ba?

©utachien be? EiihamtcS unb not ber in jweiter gnfianj

ba? ©utachien ber ElihungSinfpettion einjuholen.

SBirb bie StelurSfrift Derfäumt ober ber Stelur?

berworfen, fo beranlaßt bie pßolijeibc^ötbe bie Stach«

ai<h»ng ber betreffenben Waaße, ffiewichte ober Söaagen.

Sie Stoften be? Transporte? nah bem Slihamte

unb jurüd ober ber Steife be? SühungSbeamtrn an Ott

unb Stelle faden bem Betpßihleien jur Saft. Tie? gilt

auh für bie nachträgliche Siahaidmug im gade be? §. 9.

§• H.
Um bie Einführung bet ba? SBtaofj« unb ©ewiht?»

Wefen betreffenben Borfhriftcn, inSbefonbere ben ©ebrauh
nur oorfhriftSmafsig gcaihter unb nahgeaihter 1010060,

Öemihte unb SBaagen unb ba? Borhanbenfein folher in

ben bem ©efhüftSbertehr bienenben Eiäumcn ju toniro«

liren, haben bie SlihungSbeamten in jebem 3ahr in einet

Elnjahl bon ©emeinben außerorbentlicfie Stebifionen bot«

junehmen.

Tabei pnb in?befonbere folhe ©ewerbebetriebe in

erPer Sinie ju berüefphtigen, bei weihen bie Bteß«

werljeuge etfahrungSntäßig einet Porten Elbnußung unter«

morfen pnb.

Oie Steifepläne baju werben nah Begutachtung

buth bie SlihungSinfpeftion buth bie BejirtSpräpbenten

feftgepedt. Elnbere ©cfhäfte biirfen bie SlihungSbeamten

gelegentlich biefet Steifen niht oornehmen.

B. fräjiftonS-Sagrn unb «Wewiditc ber Elpotprfcr.

§- 15.

Tie BräjifiotcSmaagen unb ^räjiponSgcwihte ber

Elpotheler unterliegen ber petiobifhen Stahaihung nicht.

§ 16.

Um bie Befolgung ber auf bie ©emihie unb

Eöaagcn ber Elpotheler bezüglichen Borfhriftcn bet Waafe»

unb ©ewihtSorbnung ju phern, iß eine regelmäßige

Steuipon ber Stpotljeten buth einen Beamten bet

SlihungSinfprttion borjuuehmen. Tiefet Stebipon unter«

liegen alle gewerbsmäßig betricbenenEtpolhelen einfctließUh

ber ärjtlihen JfiauSapothclen, bie Elpothelen ber J&ofpitälet,

Sajatelhc, 3ejirlS«3rtenanPalten unb ähnlicher öffentlicher

ElnPoIlcn, jeboh nur auf Eintrag bet Sliißaita«Borßänbe.

Elußerbem werben bon ben Beamten ber SlihungS«

infpeltion auh aiißerorbenllihe Stebiponcn außerhalb be?

regelmäßigen Türmt? uorgenommen.

C. Wdmijrcu uub ftofictt.

§ 17.

©ebiihren wetben webet fiit bie periobifhen Stah«

aihungen unb Steuiponen, noh für bie außerorbentlihen

SRebipoueu, nah für bie aihamtlihe Prüfung ber bei ber

periobifhen Siahaichung beanftanbeten unb auf gußirjhcin

berichtigten ©egenpänbe (§. 11) erhoben. Eluh Bergütimgen

für ba? bei ber Stahaihung jur Berihtigung berwanbte

Waterial (§. 10) — Elihpfropfrn u.
f. w. — werben

niht erhoben.

güt bie auf Eintrag ber Sepßer crfolgenbc

aihamtlihe Prüfung bereits im Bericht befinblicter

©egenftänbe, weihe niht au? Einlaß ber periobifhen

Slahaihung ßattpnbet, lommen bagegen bie für erße

Eichungen in ber amtlichen ©ebilhrentare borgefhtiebenen

©ebiihren in Sln[a|.
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§. 18.

{Mt bet Hidjungäbtamte aupetpalb btt petiobiftpen

Habaicpungätenmne fid) jut Sornapme btt Prüfung an

btn Ott beä ©ewerbebetriebeä (aub am HmHftpe beä

Wcpomtä) ju begeben, (o fmb »an btm Scfiper btt btt

Sitzung untttlitgtnbtn ©egenfiänbe bit unter "9ir. 4 bet

'Äibgebüprentare »otgtfbriebenen Haften ju bejahten.

Siefe Haften befttben in:

a) Siäten je nab bet auf baä ©efbäft einftplieplicfj

btt fjin* unb Äüetreije oeiroenbcten geit:

für einen palben Sag (5 ©tunben unb

Weniger) 3,50 M.
bei längetet geitbauer füt jeben Sag 7,— „

;

b) ben burd) bic Steife beä fticpimgsbeamtcn etwabfenbtn

Haften (olä fältle finb bie bem 'Hidjungäbeamten naef)

§. 5 bet Setorbnung »am 25. Oftober 1880 ju»

ftepenben guprlopen ju beregnen);

e) ben Sluäiagen füt ben Sranäport bet ju bem ®e*

jbäfte erfotberliben tebnifben fblfämittel, fowie für

bie butb ben üti^ungäbeamtrn etwa befbajfte 7trbeitä=

flülfe.

Siefe Haften, roelbe aub für bie auperpalb bet

tlmtäfteffe »argenommenen elften 'Biegungen }u erftatten

finb, finb in btt burdj bie Setorbnung »am 31. Se*

jember 1889 (Amtsblatt 1890 9h. 3, Beilage) Borge*

fbriebenen 3Beife einjujiepen. Sie finb ju bem groede

in bit fjebeteüe Shiper B in bet bei Stupet A jur

»otgenannieti Serotbnung ju 9tr. 3 angegebenen Jßeift

aufpnepmen. Slm ©bluffe bet {jeberoflen iji bie «summe

bet Htbgebüpten unb bet Höften gefanbett ju ermitteln.

§. 19.

Sie HicbungSbeamten erhalten für bie »orbejeiep.

neten Sienpreifen Sagegelbet unb guprtopen na<b 3Jlap*

gäbe btt Setorbnung »om 25. Cftober 1880 aus bet

StaatSfoffe. Sei Sornapme bet ©efbäfte am SBopn*

orte ober innetpalb geringem Sntiemung als 2 ßilo*

metet »on bemftlben erbatten fte bafüt eine Sergiitung

nie^t.

Sie fiiquibationcn übet bicfclben unb bie 91u3<

logen pnb fpüteftenä unmittelbar nach ©<btufi bet $cbcroüen=

fSeriobe (3tr. 4 bet Sefanntm. öont 31. Sejembet 1889

ftmtäbl. füt 1890 9tr. 3) bem Sejirfäpräfibcnten buteb

Scrmittdung bet Slibungäinfpcttion »orjulcgen. Bon

fieptetem werben ftc nab gepftellung jut 3aPlun (i au-3

bem Seifelojtenfonb« füt bas »ibwefen angemiefen unb

ban Siteltot bet bitetten Steuern jur 'Jlotijnnpmc bepufs

Prüfung bet {jebetoflen unb bctnnäbPigcn 'Abgabe an

bie Canbeäpaupttajfe jugefanbt.

3n ben Siquibationcn mup bet jum gtfap bet

Steifefoffen Scrppicplete bejeibnet unb burb Unter*
ftreiben pctBorgcpoben werben.

§• 20 .

Sie Jpebetoüc übet ©cbüpten füt pettobifbe Stab*
aibungen (ÜRnPer H jut Serotbnung »om 31. Se*
jembet 1889 — AmtSbl. 1890 9lr. 3 —) fällt Weg.

Set Abfbnitt II btt »orgenannten Serotbnung mfrb wie

folgt geänbert

:

II. fßetiobifbe Jtabaibungen.

§. 11 nie biäpcr, jebob mit Aenbenmg beä

SBorteä: „bteifabet“ in „hoppeltet* unb mit Sinfbal-

tung hinter bem SBorte: „SejirtSpräfibentcn* — ,butb
bie StibungSuifpeltion".

§. 12. Ser ©cfbüftäplan ip fo aufjupeüen, bap

bie Kunbrcifeit nibt bot bem 1. April beginnen unb am
20. Sejembet beenbet pnb.

§.13 wie biäpcr mit Skgfaü bet Sorte: „bem

Sircftot" bis „ba5 Sritte".

§. 14. Sic «ibämier bereinigen in btn ipnen

jujuPeüenben Scrjeibniffm (§. 4) bie erfolgte 3tab=

aidjung unter Angabe bet nabgeaibten unb nab § 11

ju betibtigenben ©egenpättbc, fomie bet 3fit beä Scginnä

unb bet Scenbung beä ©efbäfts. Sie Sctjeibnipe fmb

am ©bluffe jebet Aabaibungäpctiobe butb Sermittelung

bet AibungSinfpeltion bem Sejirfäpräpbenten jut Gin*

Pbt »orjulegen unb bemnübP bei ben 'Äi(bämtem auf*

jubewapten.

§. 15. Sie »on ben Sefipern bet nabaicbungS-

ppibtigen ©egenpänbe ju etfepenben Siäten, Keifefoften

unb Auslagen (§. 19 bet Serotbnung «om 20. 'JHfltj

1897) pnb in baä Sagebub SDfupet A unb bie {jebetoüe

fERupet B mit aufjunepmen.

§. 16 fällt weg.

§. 21 .

Sic 9tt. 18 bet ©efbäftäanmeijung »om 1. Äpril

1895 (Slmtäbl. S. 141) wirb aufgepoben.

S- 32.

Siefe Serotbnung tritt am 1. Spri! 1897 in Hiaft.

Strapburg, ben 20. SRätj 1897.

'Dliniperium füt 6Ifap*2otptingen.

Hbtpeilung füt ginanjen, ©cWctbe u. Somänen.

Set UnterPaattfehetär

KI 2802. »o» ®ebraut.
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TOufter A. (§. *.)

—

^erfeidjnifj

ber ©etnerbetreibenben, Seljörben unb öffentlichen Slnftalten, n>el<f)e oerpflid)tet finb,

bic jum @ef<f|äftstierfel)t biettettben aJtaafje, @etmd)te unb Söaagen gur periobi|rf)cn

9tacf)ai{fjung uorgulegen.

39«ginn ber 9iadjai$ung in btt ©emeinbe am 18— Uljr.

©nbt am 18 — Uljt.

3»et ^idjntdrtcr.

SnmettHRgtn.

1. 3eber ©etoerbetteibenbe ifl nur einmal aufjunetjmen, aud| wenn et Betriebene Oefc^ifte betreibt.

2. 9tur wenn bie ©ef^äfte in betriebenen, rdumir ntcf)t mit einanbet Berbunbenen ©efebflftälotalen betrieben

Werben, ift jebeS gcfonberte ©efcbäftälotal für fid) aufjuneljmen.

3. 3>ie Spalten 1 bis 4 ftnb bon bem Sürgermeijter, bie übrigen Spalten Bon bem 91i$meiftet auSjufüHen.
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9h.

J> 1

1

$ e w t x 6 1 1 1

1

i 8 t n b t »

91 a m f.

Sß o t> n u n g

(©eföäftätoW.)

®t»f t5f.

1 t s 4

.
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SKnfter B. (3u §. 11.)

Aidiamt

iruftirTjctjein*

Siefer Siein iß bem 3ußiter, bei mit bet Separotur beauftragt wirb, emjufjänbigen unb

innerhalb ber beßimmtrn ßfiift mit bett benötigten ©egenßänben bem Sli^amte ootjulegett.

1. Ißot- unb 3nnatne unb popuort bes (BewerBetreibenbeu

:

2. Strip

:

3. fSe’,ri<6nung ber ©egenöänbe, n>ef<$e

a) ju berid)tigrn pnb.

b) »eil nid)t mehr reparaturfähig . mit bem SemiötungSjeiehen tierfehen unb fafort ans

bem fterßehr ju entfernen pnb.

.. ... ...ben .18..

3?er 31tcbi«eiiler,

Seriötigung autgef&hrt.

ben 18

X'rr $lid)iiteifler.
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{Senfraf- unb I&ejirlb-Jüutößfaff
für

(iglfaß-l’atßriiigen.

iflBfUUti. $traftbürg, bnt 8. &vvil 1897. Str. 16.

®oS JjaiftilUtt mtMlt bi« Stmbntniatn unb Cftlafit Bon aUjemoinn nnb bnuetnbtt »«boutnng, ba» Sfibintl bUienigtn »on

Dorübergtbcnbe? Scbonluna.

U<m |tr. 15 tft ein gjauptblatt nidjt aueßcßeben worben.

L ®ewtoningen ftp. bei Sfaiferli^cit SlatthaUtri, bei SJliai^etianti uab bei £berfd)ulratf)$.

(IS) 23eltanntmacbimg,

bu £rrtd)taag bts Ufrbrljrn/tforrcmlf » Smirgtniib II btlrtfcti.

1. April b. 34. »irb in Saatgemlinb ein

weiteres '-Berfebrspeueramt errichtet, meines bic Stjtich*

nung: Sertehrspeueramt Saatgemünb II führt. Son
bem bisherig'« Serfehtspeueramt Saatgemünb »erben

foigenbe (StefcpdftSjWrige abgetrennt unb bem neuerlich'

teten „Serlehrspcueramt II' bafelbjt jugeroiefen, nämlich:

Die Stegiftrirung bet (Berichts* unb (Berichts*

DoUjiet)cr»Urluitben, bas ©erichtSlopcn» unb Straf,

tuejen . bie (Einnahmen aus ttbloftn unb lebigen

fnnterlaffenfchafien, aus gerichtlich emgegogenen, herren-

lofen unb gunbgegenfUnben unb aus Stenten, bie

'Abgabe non Stempelpapier an bie ©tempetoerfdufer,

fomie bie Abgabe bon Aeijepdffen, tpaistarten unb
3agbf4)einen, beSgleicheit bie (Erhebung ber Gebühren
aus ber (Sxtrapetnpclung unb bem Stempelablommen.
^rißaturtunben, »eld)c nicht eint Uebertragung non

6igenthumä=, 'JJu|nitfeungS. ober SlupungSrechten an

Siegenfthaften jum ©egenpanbe haben, fönnen bei

beiben SSertehrspeuerämtern gut Äegiftrinmg Dorgelegt

»erben. SJHt bem SertehrSpeueramt II iP gugleich bie

Sermaltung bet ^orftfapen für bie Oberfdrftereien

Saatgemünb unb Püttlingen öetbunben.

Das bisherige Serlehrspcueramt, welchem Dom
gleiten 3ti4,un,le “6 auSfchliepIiCh bie SRegiptirung bet

bürgerlichen unb SerroaltungSurlunben, bie (Erhebung bet

grbfehaftspeuer, bie Annahme Don notariellen hinter*

legungen unb Don Hinterlegungen Don Selbem benot«

munbeter '-ßerfonen jufädt, hat bie Sejeicpnung: Set*

lehrspeueramt Saatgemünb I ju fühten.

StraBbutg, ben 26. SRärg 1897.

aRiniftettum für 6lfaft*2othringen.

Abtheilung für fjmangen, @e»erbe unb Domänen.

Det UnterpaatSfefretär

III. 3021. oon Ä«braut.
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gientraf- unb ^itfis-^ntfeßfaff
für

lliptklltt.

(Elfajj-I’ottjrinflfn.
•

§*raßbutrfl, bm 10. &jnril 1897.
|

§tr. 17.

£«S finipttlalt tntööll Me SranMtungen unb Stlafft Dan aflgtmeinec unb bauetnbec Sebtnlung, tas Jteiblett bitjenigen Don
DorubeTgtbenbte SPrbeutiisig.

L fBerorbmtngett pp. btS toifctli^cn Statthalter^ be« äJlimitcrium« nub beb Oberjebiilrathn

(19)
Pttrifll

: Pie H(D«(r|Md)tsag »er 8raria»ej«g»ri.

3n bem Artilel 3 be« bem bieSfeit;gen Grtajj Bom
15. B. RJlt«. I. A. 1757 brigefügten Coflen^eftcS für

bie Steuoerpa^tung bet ©emeinbejagbtn (Gentral« unb

Se)ir{«-Amt«blatt 91r. 14) ifi Borgejeljen, bafs im gdUe

btt Xbeilung eines (BetneinbebanncS in mehrere 3agb-

bejirte jtmöcfcfi bie 3aflb in ben einjelnen 3agbbejirten unb

fobann bie 3aflb im gefammten ©emeinbebann jur Ser-

Pachtung au«gefe|t roitb, mit bet Sfajtgabe, bog bet 3«*

febiag für ben ganjen Sonn nut bann erfolgen barf, menn
ba« fWeifigebot ben ©efammtbetrag bet Angebote für bie

einjelnen 3agbbejir!e um roenigfitn« 20 ißrojent überfieigt.

Siefe Art bet Setfleigernng empfiehlt ft<b au« Bet-

riebenen ©tiinben, inSbejotibetc roitb fie in ben meifitn

tjällen bie ßtjielung eine« möglicbft bopen fikcblerlSft«

betbeifüljren unb auf biefe Seije bie ftnanjiellen Snterefien

bei ©emeiuben unb bet ©runbeigmlljämet fötbrtn.

Sen ©emeinben lann höbet im Allgemeinen nur

angeraibni tttttben, bie gebaute Scrfieigerung«art }ur

Anroenbung ju bringen.

Sollte jebotb ein ©emeinbetatb btt Anficbt fein,

bojs bie Serpacbtung btt tinjelnen 3agbbcjirtc für fi<b

allein ben obmaltenben ibatfäcblidbrn Serbältnifien befiel

entfpreebe, unb in golge biefet Okroid t batauf legen,

bafi eine Serfteigerung bet 3aflb im ganjen Sonn nicht

Borgenommen »erbe, fo ifi roegen biejer Abweisung Bon

bem allgemeinen Cafienbeft bem Sefdilufie be« ©emeinbe»

rotb« bie beljöiblicte ©enebmiguug nicht ju Betjagtn.

Sie (jetten SejiclJprajibenten erfuebe i<b, b'ttnad)

bie ÄteiSbiteltoren mit Anweifung )u öetfeben.

©ttofiburg, ben 2. April 1807.

TOinifietium für ©fa|»2otbringen.

Abteilung be« 3nnern.

I. A. 3193. ton ^uttfamrr.
Sn bie (jenen SejiriSptSfibenten.

120) CrU|.
betreffen» bie Wantergeuerbeltrier.

Sen gabrilanten übetmebiet f'oljrouleaui ifi

nach einet Setanntmacbung be« petm 5Heid)«tan)ler« Born

25. TOflti 1897 Sl. S. 96) auf ®tunb be«

§. 44, Abf. 3 bet ©ciBcrbeotbnung bie (Erlaubnis et.

tbeiit raorben, auch außerhalb be« ©emeinbebejitt« ibret

gewerblichen TOtberlafitmg, jofetn biefe im 3nlanbe liegt,

perfönlicb ober butcb in ihrem Sienfi fiebenbe Weifenbe

ohne Botgängigc auäbrflcfluhe Aufiorberung Sefiettungen

auf übetroebte ßoljtouleouj bei anbeten Setjonen ju

fluten, al« bei ftaufieuten ober folgen fijetfonen, in beten

©eftbäfMräumen Saaten bet angebotenen Art Sctmen«

bung finben, jotnit bei Äaufleuten an anberen Orten al«

in beten ©efdjäftäräumen, ohne Ejictju eine« Sanber«
gemetbefebeine« }u beblitfen.

Sicfet @efehflft«bctrieb ifi hiernach al« ein Seflanb-

tbeil be« fiebenben ©eroerbebel riebe« anjufeben. (Er ifi

gtmflfe g. 4 be« ©efepe« Born 8. 3uni 1896 btt San-
bcrgtmttbeficuer nicht uutenootfen, unb habet ben unter

3iffet 5 Abf. 3 bet Auäfübrungäbefiimmungen Bom
5. ÜJlärj 1897 (Genttal- unb SejirlS-AmiSblatt S. 133)

bejeiebneten Settieben gleicbjufteUen.

Sttapbutg, ben 2. ‘April 1897.

fDHiufitttum für Glfafi-Sotbringen.

Abteilung für ginanjett, ©emetbe unb Somfinen.

Set Unteifiaatäfefretflr

IEL 3528. non Gebraut.

(21) 23eSonntmacbung.

3um bet Ausführung btinglicbet 3nfianb*

fepungSatbciien »erben im Sommer unb im #erbfi 1897
bej». im Sinter 1897/98 fotgenbe flanalftreden gefpetti:
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1. tote f onaliftTte SJiofel Bort 3Rej} bis jur ftattjb«

fiföen ©tenje

Bom 15. Sunt bis 25. 3uni,

2. bie Sttede be» St^ein-Ä^ont-Ranal* Bon SRüI*

bnufen bi» fluenijeitn unb bet §üninget unb bet

Solmotet 3tntig!anul

bom 1. flejembet b. 3»- bi» 31. 3otuiar 1898.

güt ben fjafl. büß bie reditjeitige gertigfteDung

bet on bftn ftüninger ,(lande auäjufüfjrertten Arbeiten

bureb (jodjmflffer ober fonftige @infitt|fe Berbinbert merben

{

oflte, tnitb bie SBieberetöffnung bet ©<bifffabtt ben Set»

Altniffen entfprecbenb binauSgerüeft reetben.

Uut ecfunf tsflelfen bilben

ju 1. für bie fanalifirte 'Kofel

ber fpafen Bon 91t» ('Ärfer 3tBtiglattal) unb bie

obete SJiofeljitede in S?e$,

ju 2. für bie ©tteefe be» K^ein=3i^one«fland« Bon ßuen*

beim bi» 3RüIbmtfen, ben ftüttingei unb ben Colmaret

Stoeiglanal

bie fjdtungen 40 unb 41 be» tR^ein»'JHl)one»ßandä

ju Siülboufen unb bet Ipafen ju Golmar.

3«t Sommer b. 3*. finbet eine Sperre be» Kbein*

m^one.flanol» nebfl 3roflfllanbien, be» 9H)ein<2)iame*

ßanal» unb be» ©aat*ßands etnfcblie|licb bet tanalijlrten

©aar Bon ©aargemünb bi« ©übingen nicht ftott.

Tic Kacbnjfifung bet Sperren auf ben jdpffbaten

SBafferftrafcett in Belgien unb Sranltetcö, welche mit ben

beutjeben SBafferftrajjen in Sktbinbung (leben, tann bei

ben fetten ffloffetbauinipelioten in ÜJtülbaufen, Saat*

gernünb unb ©tro&burg (SBiireau im Sd)leufenbou[e

3h. 86 bei ben gebedten ©rüden) eingefeben toeiben.

Strapburg, ben 2. hlpril 1897.

TOnifletium füt (SlfajkSotbringen.

Sbtbeilung füt Sonbtoittbf^aft u. öffentliche hitbeiten.

Ter Unterftaatäfehrtär

IV. 2537. %otn »ott Stalacfe.
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Zentral- utib ^ejirfts-Jlrofeßfaft
für

. (ßlfafj-l’attyringen.

§ga|tblatt.
j|

$traf|trur£, bcn 17. gtyril 1897.
|

Jtr. 18.

3o« £<m|itljlaU enthält Die söerotDnungen unb litlafjc Don nSQtmttu«! unb DetuetnDet SteDeutung, Dal UfibliU bieicaigen Don

DaettDetgebenDer ißrDrutintg.

I. SJcrortmungcn pp. bc« Mnifcrlidjcii Statthalters, beS äJlimjttiimn« uttb be« £berfrf)ulratf)«.

(23)
'Äuf ©runb be? §. 29 beä ©efepeb oom 8. 3uni

1896, betreffenb bie ©eraerbefteuer (©efepbt. ©. 31),

werben ju Dlitgliebern bet Berufungätommiffion
auf bie gefepliche Dauer Don fecijS 3apren ernannt:

1. Unterfiaatäfetretär im TOinifierium für 6lfaß«Goihringen,

39irfliehe ©eheimc IRail) DonSrprautin Strasburg,

roeldjer ben Botfip ju führen hat,

2. Bürgermeister Dr. gleurent in Colmar,

3. Dt. ©unjert, Diitglieb beä ©taatbratfjS in Straßburg,

4. Dlinifferialratf) SHotb in Strasburg, jugleitß als Stell*

bertreter beS Botftpenben.

lußetbem gehören ber Betufutigälommiffion in

ffolge Bkbl beä Canbeäauäfdjuffeä auf ©runb beä §. 29
Slbfap 3 beä borgenannten ©efepe-3 an:

5. tBeigeorbnetec Bergmann in ©traßburg,

6. gfabrilbefiper (Sbnarb flötßlin, ‘‘Diitglieb be? Staat?«

ratljs, in Seiler bei Spann,

7. iBürgermeifter unb Bietbrauereibefißer Dterot in

Sentfeß.

©traßburg, ben 8. Slpcil 1897.

Det Paifetlidte ©tattpalter in glfafe-fiotpringen.

Dürft ju $o^enlp(>r>£angcn6tirg.
HI. 3581/St 2712.

(23)
'Huf ©runb beä §. 29 beä ©efepeä bam 8. 3uni

189(5, betreffenb bie ©eroetbefieuer (Öefepbl. ©. 81),

befiimme i$ über ben ©efipitftägang ber Betufungä*
(ommiffion baä SRaebflcljenbc:

1.

Die IBerufungälammiffton entfrpeibet über bie Be*

tufungen gegen bie Sntfiteibungen bet BeranlagungS-

lommijfionen über bie erhobenen @infprüdpe (§§. 28
unb 29 beä genannten ©efepeä) in nitpt 8 tfentlief) er

©ijjuitg tiadf} Stimmenmehrheit; bei Stimmengteiihheit

giebt bie Stimme beS Borfipenben ben SuSf^lag.

2. Der Borfipenbe hat bie ©efdjöfte ber Berufungä*

lommiffion ju leiten, bie ©ipungen anjubetaumen,

bie eiblirpe Berpflüßtung ber DHtglicber ber f?om*

miffion gemäß §. 29 lepter Sbfap beä Borgenannten

©ejepeä unb beä §. 21 beä ©efepeä Dom 6. IM
1893 Dotjunehmen unb bie Don bet Kommiffion ge«

trojfenen (Sntfcpeibungen unb gefaßten Befdbliiffe |um
Boüjug ju bringen. Der 3e'tpunlt ber ©ipung ift

ben Dütgtiebern minbefienS aetjt Sage Dother belannt

ju geben.

3. Die Sutfipeibung unb Befdjhtßfaffung ber 'Berufung?*

lommijfion erfolgt auf münblirpen Bortrag beä Dom
Borfipenben beftehtcu Berichterfiatterä. Demfelben liegt

eä ob, bie julflffigen »eiteren Stuffrfjlüffe für bie

ülommiffion einjujiehra unb bie jut fflatfMung ber

thatfäcptichen Berhäitniffc bienliäjen fonfiigen Ermitte-

lungen Dotjunehmen (§§. 22 unb 29 fünfter tübfap

beä ©efepeä). 3ur Beseitigung ber geroerblirhen Sin*

lagen unb Betriebäftätten ift ein Botheriger Befipluß

ber ßommiffion etforberlid).

4. Die Betanntgabe ber Sntfcpeibungm unb Befcßlüffe

au bie ©emerbetreibenben ober beten Bertreter hat

in berftploffenen Briefen ju gefrpehen.

5. Der Berufungäfommijjion »irb Don bem Biiniftrrium

ein gSrotofollführet beigegeben. Demfelben liegt bie

Berroaltung ber Äegifhatur, ber Seiretoriatägefrhäfte,

}o»ie bie IfkototoHführung bei ben Berpanblungen ob.

Bejüglitp bet Bercibigung beäfelben gelten bie Be*

fiiminungen ber 3'ffer 2.

Straßburg, ben 8. Slpril 1897.

Der ftaiferlithe Statthalter in ßlfaß-Sotljcingeti.

Dürft ju A3U bciilubc-ilaiiflen bttrej.

UI. 3581/St. 2712.
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(24) 2Sffi<nuttmfl<$uHg,

ktlreffei» Mt ton Stmtrrrapf»iii|iM)irkfi.

Ser ©ijj btt ©teuerlajfe Srulingen II wirb noin

1.

3uli 1897 ab nad| Siemeringtn oerlegt. Sie flafje

fü^rt Bon ba ab bie S<}eid)nung ©teuertajje Siemeringtn.

Söotn gleidben 3<itpun!te ab treten folgtnbt &en-

btrungrn in btn ©tcuerempfangSbejirten ein:

1. Sie jum Sejitle bet Stcuertaffe ©oarunian geijb*

tenben ©emeinben Sötten, Sehlingen, Corenjen unb

Snjsmeiler werben bet ©teuertaffe Siemeringtn juge*

tfjeilt.

2. Sie ju ben bisherigen ©teuerlafjen Srulingen I unb II

gebirigen ©emeinben Surbacb, Siebenborf, Ißisborf,

3oQingen unb SBolfSlircben werben bet ©teuertaffe

©aatunion jugetbeilt

3, Sie ju bet bisherigen Sleuerlafie Srulingen II ge-

bbtenbtn ©emeinben Sag ©broeiler unb tSIjal werben

bet ©teuertaffe Srulingen (bisher Srulingen 1) ju»

getbeilt.

Strasburg, ben 8. Slprit 1897.

Sttnifieriutn für @lfafs*2otbringcn.

abtbeilung für ginartjen, ©ernetbe u. Somänen.
Ser UntcrfiaatSfetrcUtr

III. 1229. t>on 2d>rant.
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($enfraf- unb ^ejirlb-Jlntfößfaft
füt

(ßlfafj-^ot^rinflen.

iuilklitL §traflb«r0 , ben 24. JPyrU 1897.
]

|?r. 19.

£a! jaittMatt enteilt Me äSnoiimiragen unk Sdaffe Dun aUflemfinei mtb bauernket »ebeutung, bnl Sritlltt bitjenigen tum

borübetgtbenbet »tbtnhing-

L Sembmmgcn pp. bei &aifer(id)en StaltpaUtriS, beö SRratfterhuni nab bei Cbcrfdjalratl)«.

(a«) 3?ew»*«#g,

ketrefn) Mt fcolMl in Wafcri 1er JTrtrr tarp Mt ^i>»8rit
u) Co« i to i r ( tjftha ff

Suf ©tunb be* §. 9 be* ©eftpe* Bom 2. 3ull

1891. betreffenb ©ajferbenupung unb ©aijetfpup, raitb

piermit beftimmt, »aS folgt:

8. l.

Do* Klaffet btt Heber unb beten 3uf*bffe «mb

UbiWeigungen tinfttlifftlit^ be* Heber- btjra. Reftenpolj-

lanal* fiept btn ©itfenbtjlpttn jut Sewäfferung iprer

©ieftn in napftepenb fejigeje|ten 3e't(r> auäfplitpiip

jut Verfügung, unb jmat

:

a) ba* Klaffet bet Hebet obetpalb bet ©inmünbung be*

»auentpafbape* unb ba* ©affet aber jeitlipen 3U*
ffflffe Born Utfptung bet Hebet bi* ju ipter (Sin*

mfinbung in ben ©iepen mit 9u«napme bet unter

b 1, 2 unb 3 genannten Steeden bet btei Kumbäpe,
am Sam*tag Don Sbenb* 6 Upr unb jebe anbtte

31a.pt Don Äbenb* 7 Upt an bi* fWorgen* 4 Upt unb

auperbem an jebem Sonn- unb gejeplipen griertage

;

b) ba* ©affet bet Hebet Bon bet ©inmünbung be*

Sauentpalbape* bi* jut ®bjmeigimg be* Hebetlanal*

unb ba* ©affet bet napgmamtten Strerfen bet btei

fRumbäpe, nämlip

:

1. bt* ßiein-SlumbapeS abwätl* be* 3ufammenfluffe*

Don Sougioal mit State-56te,

2. be* ©rop-Sumbape* abwärts bet ©imnünbung Bon
©ouite-bu-^tince am SipulpauS, unb

3. be* Deutfp-Shimbape* abwärts bet ©inmünbung
Don ^ßierreufegoutte, an öden Sonn- unb gefep-

Itdpen geiertagen Don 6 Upt Sbenb* be* Dotpet-

geprnben läge* bi* 4 Upt ftiip be* bem Sonn»
bei», gtiertage folgenben Sage*, nnb fern« in I

ben Släpten Don Dienstag auf Klittwop unb oon

Donnerstag auf gteüag je Don Sbenb* 7 Upt

bi* 'Dlorgen* 4 Upr;

c) ba* ©affet btt Hebet auf btt Strede Don ber 31b-

i»eigung be* Hebetianal* bi* iut ©inmünbung in

ben ©iepen unb ba* ©affet bt* Hebet- be}». Rejten-

poljtanal* jeben Samstag Don Slotgen* 4 Upt bi*

Sonntag Äbenb* 4 Upt unb an jebem gefeplicpen

geiertage Bon frttp 4 Upt bt* ootpcrgtpcnben Sage*

bi* Kbenb* 4 Upt be* geiertag*.

Die Dorfiepenbe Stfiimmung pinfiptlip bet ge«

ftpliptn gtiertage finbet nipt Smoenbung, wenn ber

bettefjenbe geiertag auf einen Samstag ober Klontag

fällt.

8 - 2.

'Superbem botf bei ftarter Saffetfüptung bet Hebet

unb iptet 3uflitjfe bet btn Bebatf bet Driebwetle übet«

fteigenbe Speil auf bit ©iefen geleitet werben. Die

fflajfetjianbe, bei benen btefe f>op»offetbc»äjfetungen

beginnen bürfen unb »teber cinjufteDen finb, »etben

burtp bie Serwoliung füt bie einjelnen Streden be*

glujft* unb feiner 3uPßff
e butp aipmatlen bejeiepnet.

8- 3.

Die Kuäübung btt in §. 1 ben ©iefenbeffpetn

gewfiptien ätepte batf nur erfolgen Dermittelft Stau*
»epten unb ©ntaapmtfpleufen, bie buttp bie Setnaltung

genepmigt finb. Die ©äffet}eiten »etben für jebe einjelne

©ntnapme Dur4 ©äffetungSotbnungtn befiimmt, bie

butp ben Se$it!*ptäfibfnten etlaffen »etben. gilt bie

an einet ober mepreien ©affetentnapmen gemeinfam be»

tpeiligten ©iefenbeftper tann bie Ausübung ipre* ©äffet-

tetpts ©eilen* bet Sermaltung an bie Sebingung ge-

tnilpft »etben, bap fie fip Dotpet in freie ober ermäptigte

©enoffenfpaften Bereinigen.
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§• 4.

®te Sriebwert4befij(er pinb Derpftichtet, mübrenb

ber Süfftrjeiten bfn 'Jiormalftau an ihren Serien bittet

cntfpre<$enbe Segulirung ihrer $9ettitb3[(hüjjen einjuljalten.

§• 5 .

diejenigen Sejtimmungen ber jur 3fi* beftetjenben

@rmä<htigungen unb Serorbnungm über bic Safjerbe-

nufcung an ber ßeber, ihren 3ufMfjen unb Sbirocigungen,

bie beit gegenwärtigen JBotfr^riften wiberjprecheti. werben

aufgehoben.

geworbene Seihte bleiben auSbriWliih »orbehalten.

§. 6 .

die näheren Bebingungen für btt Ausübung ber

burih biefe Sctorbming bewilligten SBäfferungSreihte

werben bon btm TOinifterium feftgefegt.

Strafcbutg, ben 1. Sprit 1897.

der flaifetliihe Statthalter in ©fafi-8othringeit.

Jürft ju .§t>f?ftilol)c=£«nflcnl>urß.

HI. 1786/St. 2332.
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(Sentraf- unb ^trfis-jUnföfifaff
für

(Bi Co ß-l’otljrinflf n.

JaiiliMoll. Strnßtmvn, hm 1. IWai 1897. Sir. 20 .

laü |}(ll|tbUtt tiutitt Bit aktorbntmgen unb Srtaffe ton aQgtncuui unb banetnber Sebeuiung, bai jPriblatt bltjenlgtn Don
MiübtTgtbenb«! Bfb«utung.

I. SBtror&mutgeit pp. bcS Äatferlidjtn Staltf)alttr3, be« äDttnifterimn^ unb be$ CbtrftfinlratljS.

(26) IPrmkming,
Betrete*» dir Crlitbin« »aa ®r»4Brt» bri Vamalimr angrrordrnt-

lid)tr tl)irrirjtllct|rr »BtfrMaijta >ag pftrbcn an brr

§ 1.

Art. 5 brr SBerotbnung »om 28. 3uni 1893,

brtrrffenb bie »eterinütpolijeiliche ftorttrole Bet (finfuhr

ubB Durchfuhr Boit liieren (Sentral. unb 3fejitlS.Amts-

blati A S. 197), erhält bejüglid) btä bei auger»

orbentlichrn Unterfuchungen non ^Sferben anju«

tsenbenben ®ebü!jrfnfa(st3 folgenben 3u ffl6 :

Sri augerorbentlichen Unterfuchungen »on Sßferben

(itiSbt fieh bie ®ebü!)r für bie erjien 3 Stüde berfelben

Scnbung auf baä Dreifache. {für jebe-3 roeitere flfetb

berfelben Stnbung roirb nut bie einfache (Pebüljr ergaben.

Alb betfelbrn Senbung angcljäiig finb Biejenigen

ISfetbe anjufeljen, raclcfie für benfelbtn gmpfänger
begimmt finb unb gleichjeitig jur Unterfudjung lammen.

§. 2.

Diefe SBerotbnung tritt om 15. SJlai 1897 in Straft.

Strasburg, ben 21. April 1897.

SRiniperium für Slfag-Sothringen.

Abthetlung für Canbroirtbfcbaft Abteilung für ffinanjen,

unb öffentlich« Arbeiten. ©etoerbe unb Domänen.
Der Unterftaatäfrltetür Der UnterfiaatSfelrelilr

3prn ppu »ulad>. »on Scpraut.
IV. 2943.

llL 4209.

(27)
Aach einer TOittbeilimg btt #ei<h9pog»erroaltung

iS bie $ortofceif)eit für bie $oßfrttbungen. weihe fiep

aus ber Ausführung beb Artilelb I 3'ifet 3 Be« S&eidjs«

,
gejegeS bom 22. Blai 1895, betrejfenb bie Abänberung
Bes ©efegeb übet ben 9tei(bS>3nbaIibcnfanb9 , ergeben,

anerlannt unb finb bie 'Äeuhbpogangalten angemiefen.

bie ermähnten Senbungen, fofem pe in ber »orgephrie-

beneit tffleife bejeictjnet unb Berfcbloffen finb, portofrei ju

befötbern.

Dieb mirb jur flenntnig bet mit 3ahi»n9 Ber

Seibülfen beauftragten ßajfen gebracht.

Strafiburg, ben 20. April 1897.

Blinipertum für 61fag.2othringen.

Abteilung für gfmanjen, Bewerbe u. Domänen.
Der Unterpaatäfelretär

III. 3973. ppn Settraut.

(28) 3?trarbnnng,

Betrefft»» Bit Itttming Brr faact) «f ©cmarkiag ßrrltibrln.

Auf (prunb beS §. 2 1 beä ©cfegeS »om 2. 3uli 1891.

betreffen» tükperbenugung unb 23aPcr}chug, (©efcgbl.

S. 82) mirb hiermit beftimmt, was folgt:

Artilel 1.

Die ßopen ber SWumung ber Saud) auf bet ©trede

»on ber ©inmünbnng beS {tartmaunSgrabenb, 160 Bieter

oberhalb ber Srfide, in bet ©trage Bon &et!i3t)eim nach

frtiligfreuj, abwärts bis jum ©tauroehr bet ffiapenmgs-

genoffenfehaft Sgisheim auf ©emarlung £>erlibheim, cd erben

burch Biefe (Senoffcafe^aft unb bie ©emeinbe $«rlibbeim

im SkthäUnip »on ju '/, aufgebracht.

Artilel 2.

Dte jur Aubführung biefer tStrorbming erforber.

liehen Anorbnungen erfolgen burch beit Bejirtsprüpbenien

bei ObefGlfag.

©tragburg, ben 24. April 1897.

iSinipetium für @lfag*8otljringen.

Abtheilung für ginanjen, ©eroetbe unb Domänen.
Der UniergaatSfetretür

1IL 2307. »pn Scpraut.
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IL Scrotbtninflcti pp. bet Sejirteptäfibenten.

b. Mutec-ffilfag.

(29) 3?erer&nang.

3n Solge einet jwiftteri bet Slfajs*£othtingif$en

imb bet ©rofd/etjoglidi SBabifchen {Regierung getroffenen

IBeteinbarung roitb in ©tgänjung be? §. 5 Ülbfaf) 1 bet

l}Joli}ci»erotbnungen bont 14. 3«ni 1883, betreffenb ben

Sette^r übet bie ©d&iffbrüden bei TOatfolSheim—©aSbach,

6cflönau— Sffleistueil, Sljeinau—Rappel, Serftbeim—
Ottenheim unb Straßburg- Ref)I, foroie bei ©amböljtim

—Steiftet!, ©rufenheim—©reffern unb Selj— '.piitterö*

borf nnb ben $ur(j)laj} t>on ©Riffen unb glößen burd;

biefelben (Genttal* unb Sfjit!«*SmtSbIatt ©eite 192/94)
»etotbnet, raaS folgt:

®aS Befahren bet JR^tinfdjiffbtüden mit Saht*

rübern ijt »erboten. IRabfaljrer, roelcbe biefe Brüden

paffiten mallen, hoben »ot ben Sanbjlänbetn abjufteigen

unb baö fjfa^rrab an bet £wnb übet bie Brüden ju

beförbern.

3uraiberhanblungen »erben gemäß §.21 bet »ot*

bezeichnten ^oli)ei»etotbnungen befttafi

©traßbutg, ben 23. Slpril 1897.

$er SBejirlSptüRbent

I. 2344. »Pit

c. Cottjringen.

(31»
3ufo(ge mitlfam gemotbenet Bejchlußfajfung bet

®etneinbcrötf)e bet fltcisbauplorte Diebenhofen, ©aal*
bürg unb Saargemünb finben bie auf bie ©emeinben
»on 25000 unb inetjc Oinioofjitcrn bezüglichen 93e=

ftimmungen bet ©emeinbeotbnung »am 6. 3>mi 1895

gemäß §. 1 3iffer 1 betfelben in ben genannten

©emeinben Slnroenbung.

Wef), ben 2i «ptil 1897.

©et Bejirflpräfibent

II*. 580. gthr. »on A3aumterjlf in.

Digitized by Google



179

§enfraf- uttb

fü*

(gUf’aß'l'otfyringf n.

luftklitt.
|

gfttraftlmrß, bcn 15. 3*1 ai 1897.
|

llr. 22 .

Xrnl .Jtiptblal! (ntljSU feit JBuorfemmgen unfe ättaffe Don aUßemcinct anfe feomcnfeet Stbtuhisg, boä Ififelltt iitieitfgtn Mn
•otifettgeVnfett Stfetniinig.

Hr. 21 ifl ein gaitptblott nidrt auaßeßcben wpvbett.

H Scrorimuttgeti pp. bei SSejirfaptäffoentea.

a. ®ber-®lfag.

(31)
3ufo!ge mitffam geworbener Sej^Iujfaffung btt

®emeinberätbe btr ftreiJbauptorte BIttitcb, Stappolts»

weilet unb Sbann pnben bie auf ©emcinben Don

25000 unb met)r Einwohnern bejügliiben Stimmungen
btt ®emeinbeotbnung bom 6. 3uni 1895 gemäg §. 1

3iff« 1 betftlbtn in btn genonnitn ®tmtinbtn Sn=
wenbung.

Solmar, ben 22. Sprit 1897.

Set SejidSpraflbent

I. 3928. $a(m.

c. Cotljriugcn.

(39) 9n«Tk«KS|,

Betreff«» Mt itttriiirMlhtiliAei VsterfutHfri
ii »er «rntjiUiiii« e)g«fertp.

Unter tbeitmeifer Sbänberung meinet ffietorbnung

Bom 15. Sprit 1894 VL 1385 (Eentral* unb SejitlS«

Amtsblatt S. 120) beftimme \ä), roaä folgt:

Srtifel 1.

Sie tbierärjt!i*c Untetiudjung bet aus bem ffluä»

lanbe jut Einfuhr unb 2>utc$fu$t gelangenben Sieb*

gattungen finbet fernerhin in Ebambrep regelmäßig jeben

1. unb 3. Stittwoeb im Stonat bRae^mittagS flati.

»riilel 2.

Siefe Setorbnung tritt mit bem 19. 9M b. 3b.
in flraft.

Ste), ben 3. Stoi 1897.

Set Sejitfäpräftbent

VI. 1807. 3- «•: ^36b(n»«ni«.

-• i
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§ettfraf- unb ^ejirßö-Jlmfsßfaff
für

(Stfog-fot bringen.

SinpiiUtt.
|

Sftrt»Rb«r0> bett 29. 1*1ai 1897.
|

Sir. 24.

Isar fi«U(itbUlt enthält btt BetoiiimHjnt unb StlaRt sott oUgtmelntt unb bauttnbtc Uttaitunj, bub 9(iblitt blejtnigtn von
Mtübctjtberbtt Sikentung.

3?tm |lr. 28 IR ein Sjauptblatt nidjt auoßepebetr worben.

I. Serortwnngeit pp. bt« £aif«lidjen Statthalter«, be« Stinifterium« unb be« £>berfd)ulratl)«.

(33) SSaaß- unb £rwiihfsioefru.

©ermlj} BefäliiR beS BunbeSrathS Dom 8. Hpril

b. 35. loirb unter Bezugnahme auf bir Belonnimatbung
Dom 20. 'lloöcmber 1877 (8e!.«SI. S. 178) hiermit

beflimmt,

ba& im amtlichen SBerlebre fowie bei bem Unirr«

rieht in ben öffentlir^en Setjranflalten oI5 Scjet^mmg
fiir 100 kg ba5 SBort „35opptljtntnet* mit brr Hb*
lürjinig „dz“ in Hnwenbung p bringen ift.

Strafebutg, ben 25. 2)iai 1897.

SWiniflerium für ©fa|s*Cotbringen.

35er Siaatäfefretür.

III. 5691. 3. 33.: t»on Scbraut.

(34) 9embm|,
betrtfrs» Me 3d|Ufc«rMit tu irrgserkei, Strinbrid)«

f*»te bei Mm Cagtbcu tif Clfeitrjt.

Huf ©runb ber §§. 172 unb 173 beS BerggefejjeS

Dom 16. SDejembet 1873 (©efejblatt S. 397) wirb über

Den Betrieb ber Betgwcrie unb bet Steinbrüebe fowie

über ben lagebau auf ©fentrje Derorbnet, ran« folgt:

8 - 1 .

las Betbot in §. 88 Hbfafj 1 ber Hflgemeinen

SetgpoUjeiDerotbnung Dom 6. September 1879, in §. 54
Hbfa) 1 ber B0'4 fiDetotbnung über ben Betrieb ber

Steinbrü^e Dom 7. September 1879 fotoie in §. 39

Hbfafc 1 bet ^ßotijeiDerorbmmg über ben logebau auf

©fenerje Dom 8. September 1879 (DerSjfentlicbt burcb

bie Belanntma^ungen beS Dotmaligen Oberpräfibenteu

Don ©fa£>£otbringen Dom 26. unb 30. September 1879
— Bejirl4*'Ämt5blatt für Ober*©fa& 6. 141, für

Unter*©fa& S. 203, für Sotyrtngen S. 270 — ) finbet

aud) Hnwenbung auf ben ©ebratidp Don Sateteu unb

Schlagjünbhalmeri ('i'apienöfjren unb £>almen, welche

innen mit aufgeweichtem ißulDcr bejfrichen unb fo ge«

trodnct ftnb).

§. 2.

$ie gegenwärtige Betorbnung tritt fofori in fltaft.

Strasburg, ben 21. SHoi 1897.

IRinifterium für ©fafe*2othringen.

Hbtheilung beS 3nnent.

I. A. 4640. »oit SputtFamer.

IL Scrotiranngen pp. btr äejirföpröjtotnien.

a. ®brt-®lfaß.

(33 ) 7erorbimng.

3nfolge einet jmifchen bet ©faji*£olhringifchen unb

bet ©ro&herjoglich Babijhen Regierung getroffenen Berrin«

barimg wirb in grgänjimg beS §. 5 Hbfap 1 btt 8°%i'
uetotbmingen oont 19. 3uni 1883, betreffenb ben Betlebt

über bie Schiffbrflden bei Schwalb—Beuenburg unb

Hltbreifach- fomie bei Rüningen—SeopoIbShShe. unb ben

lurdilajj Don Schiffen unb glbfctn burd) biefelben (Central-

unb Be}itl4*9lmt5bIott, ©. 201/2) Derorbnet, wa5 folgt:

35o5 Befahren ber S^iprüden im Obet.©[ag mit

Sfabtrflbern iß Derboten. Sabfahrer, welche biefe Brüden
paffiren wollen, haben Dot ben SanbflSnbcrn o6jufteigm

unb baS orahrrab an ber $anb übet bie Brüden ju be«

förbern. 3uwiberhanblungen werben gemflfi §. 21 ber

Dorbejeichneten Boli}eiDetocbnungen beftraft.

ffolmar. ben 20. Btai 1897.

Der BejirfSpräfibent

II. 3554. $alui.
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{Settfral- unb ^Bcjirfts-Jlmfößfatf
für

IftiptbUit.
|

gtrafiburg, bc« 26. |»mti 1897.
|j

ilr. 2».

lafl £aiptbldtt rniljält Me ®etorbnm»get» unb örtofft ton aHgenwinet unb bouetnber ©ebeutung, b4« UribUtt biejeitiöf» teu

ücnibnßebenbeT Sebeutung.

Won !£t*r. 25, 26, 27 «nb 28 ift «in Saxtptblaö nidjt cmogeßcben tvevbttu

L

(SW)

§. 1 .

§ 2.

S-
8.

i. 4.

i. s.

8- «
8 7 .

§. 8.

§• 9 .

8- 10.

§ 11 .

| 12.

8. 13.

8 14 .

8 - 15.

|. 16.

8- 17 .

§. 18 .

§• 19 .

8- 20 .

8. 21.

§• 22.

§. 23 .

8- 24 .

8 - 25 .

§. 26 .

8 27 .

^erorbmingen pp. bcS floifetlidjen Statthalter^, bri Straijteriam« unb bt3 Oberfdjulratl)«.

^fregrap^enorbnung für ba$ 3>euf(d)e t>om 9. 3ta*n 1897.

$ n Ij a l i e v t v | e i dj » i ft.

fflenupung beä Telegraphen

Einteilung ber Telegramme
WEgeineine ©rforbtrniffc ber ju brförßernorn Telegramme
Aufgabe Don Telegrammen . . .

Orte, nach rotieren Telegramme gerichtet metben tonnen

Tienflfhinben ber Telegraphenanjtalten

SBortjflljlung

©ebüpren für gewöbnlic^e Telegramme
Ttingenbe Telegramme
Sejaplte Untroort

'

Telegramme mit Begleichung

ffmpfangtanjetgen

Telegraphie Ißoftantoeijungen

ftachfenbung Don Telegrammen

BerDielfältigung Don Telegrammen
©eetelegramme

SBeiterbefdrberung

Erhebung ber ©eb&hren

Jfutflcfjietjung unb Unterbrücfimg Don Telegrammen

Aufteilung ber Telegramme am Bejtimmungäorte

UnbefteQbare Telegramme

Erfindung unb 9tachjahli<ng Don ©ebtthrm

Berichtigungätelegramme

Telegrammabfdjriften

9tebentelrgraphen unb befonbete Telegraphenanlagen. Sernjptecheinrichtungen

©eltungsbeteidj

Seitpunlt ber Einführung

6tit<

184
184
185
186
186
187
187
188
188
189
189

.
189
190

. 190

. 191

. 191

. 191

. 192

. 198

. 198

. 194

. 194

. 195

. 196

. 196

. 196

. 196
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bei

Xtltgu^n.

etnüifiliMij

btt

Xeltgramme.

Üluf ©runb bfS Srtitet« 48 btt KeichSberfajfung wirb na$jfr$tnbe Xetegraphenorbnung erlajftn.

§• 1 -

i ©ie Senkung btr für btn öffentlichen Striezt befümmten Xelegraphett fleht 3tbettnann ju. ©ie

Serttalhmg bat jeboch ba® Stecht, ihre Simen unb Xelegraphenanflalten jeitoeife ganj obet jum Xheil ffir

alle obet für gewiffe Wattungen Don Rottefponbenj ju fd)liejjen.

ii tpribottelegtamme, beten 3nbalt gegen bie ©efefre berflöjst obet au® Stüdfichten beS öffentlichen

SSoblts obet bet SittUdjleit für unjuläfftg fragtet roirb
,
»erben jurüdgemiefen. ©ie (EtitfReibung über

bie 3uU>ffigifit beb 3ni)aU3 jtetit bem Borftehet bet Sufgabeanfialt, bj. bet 3»iftben* obet Snlunftsanfialf

obet beffen Sertteler. in jmeitet 3njtanj btt biefet Knftalt ootgefeften Obcr»^oftbirettion unb in lebtet

Stifianj bem 3iei(bb*¥ojiamte ju, gegen beffen (Entfcheibung eine Berufung nicht ftottfinbet Sei Staat«»

telegrammen (lebt btn Xelegraphenanftalten eine Prüfung bet 3uU[fig(eit bei SnhaltS nicht ju.

§• 2.

i ©ie Xelegramme jerfallen rilctfiditlid) ihrer Bepanblung in folgenbe (Ballungen:

1. Staatstelegramme,

2. Xelegraphen*®ienfltetegtamme,

3
- 8 Sä. !

Sei bet Stfbtbetung geniefcen bie Staatstelegramme, »eldje als folcbt Bezeichnet unb bunb Siegel

obet Stempel beglaubigt fein muffen, bot ben übrigen Xelegtammen, bie $elegtapben»©ienfttelegtamme

Bot ben ^ribattelegtammen unb bie btingenben ^ribattelegtamme Pot ben gewöhnlichen Sßrioattelegratnmen

ben Sottang.

n 3n Sejug auf bie Sbfaffung finb ju unterfcbeibtn

:

1. Xelegramme in offenet Sprache,

2. Xelegramme in gebeimet Sprache.

©ie geheime Sprache fcheibet fi<h in

a) betabtebete Sprache,

b) «hifftitte Sprache.

m Unter .Xelegtammen in offenet Spraye' tnetben folche Xelegramme oerjlanben, »eiche

in einet obet in mehreren bet füt ben telegtapbif^en Setlebt jugelaffenen Sprachen berart abgefafet finb,

bafs pe einen berjlänbliihen Sinn geben. Sie behalten bie gigenfchaft als Xelegramme in offenet Sprache

auch, toenn pe £>anbel3jeicbrn enthalten. Sielte sprachen neben bet beutfchen für Xelegramme in offener

Spraye geftattet finb, »irb bon bet Xelegtapbenoetmaltung belannt gemalt, gür Xelegramme, welche

Ptedenweife, ober auSfdhlirpUch butch Xelegtaphen bet innerhalb beS ©eulfchen Selbes gelegenen (Eifere-

bahnen p befbtbetn finb, iji jeboch bie jjaffung in beultet Sprache Sebingung, fotteil nicht für einjetne

Sahnen unb Stationen bet ©ebrauch ftembet Sprachen auSbtädliih nachgegeben wirb.

iv X115 .Xelegramme in Oetabtebelet Spraye' »erben biejenigen Xelegramme angefeljen,

m benen Störtet ange»enbet finb, »eiche, obroohl jebe« für fuh eine fptachliche Sebeutung hat leine für

bie betheiligten Xienfifleüen oerjianbtichen S4|e bilben.

©iefe ©Örter »erben au« fflötterbiiehern, »eiche für bie Äottefponbenj in Berabrebetet Sprache |uge*

lojftn finb, entnommen. Son einem noch fefljufe|enbtn 3eitpun!le ab fmb afle Störtet, bie gut Sbfaffung

bon Xelegrammen in Berabrebetet Sprache gebraucht »erben foüen, au« bem bom 3nternationaIen Süreau
bet XelegraphenDeroaltungen aufgefteHten ©örtetBerjeichniB )u entnehmen, ©ie ©ortet btt oerabtebrten

Spraye bütfen h®<hpen« 10 Suchftaben nach bem 'Dtotfealphabete enthalten unb miiffcn einer ober mehreren

bet nachgenannten Sprachen, nämlich ber beutfchen, englifchtn, jpanifihen, ftttnjöfijchen, hoHünbifchen,

italienifchen, portugiefifeben unb lateinifchen Spracht, enlnommmen fein. (Eigennamen bürfen in ben ganj

obet theilmeije in oetabtebelet Sprache abgefajsten Xelegtammen nur mit ihrer Sebeutung in offener Sprache
borlommen. ©ie in bas amtliche ©örterbuch aufgenommenen (Eigennamen tönnen jeboch mit einet betab»

tebeten Sebeutung gebraucht »erben.

©ie Sufgabeanftalt tarnt bon bem Aufgeber bie Sorlegung beS ©Örterbuches forbern, um bie Su«»

führung bet borftehenben Sorfchriften einer Prüfung ju imterjiehtn.
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v Unter „Xelegrammen in cgiffrirter Sprache’ berftegt man biefenigen Xelegramme, beten

iejl gänjlich ober jum Ige» ouä ©ruppen ober aus Seiten non 3iffetn ober Sucgftaben mit geheimer

©ebeutung befiehl.

Ser rfjtff ritte Xejt bet ©rioatietegramme mu| auSfcgliefsIich aus arabifcgen Ziffern jufammengefegt

fein; b« ©ebtauth non ©uchftaben ober ©ruppen oon ©uchftaben nt» geheimer ©ebeutung ift nicht geftattet.

313 Gruppen bon Buchftaben mit geheimer ©ebeutung tortben nicht angefehen bie ju Jfianbeltmarten

wrmenbeten ©uchftaien, foroie in Seetelegramraen (betgl. §. 16) bie butth ©uchitabcn batgefteQten 3ei<hen

be« allgemeinen §anbei;tobei.

3n Staatätelegrammen iann bet ehiffrirte lejt fotnohl in ©tuppen ober Seihen oon Qiffem,

als auch in ©nippen ob« Seihen Oon ©uchftaben mit geheimer ©ebeutung obgefajjt metben; jeboch bfirfen

Ziffern unb ©uchftaben mit geheim« ©ebeutung nebeneinanber in einem unb bemfelben Zelegtamm nicht

nortommen.

§• 3.

i Sie Utfcgtift jebeS ju befötbetnben lelegramm* mug in folchen beutfchen ob« lateinifchen Buch-

gaben bj. m folchen 3e'<hen. mclibe fiih butch ben Zelegrapgen miebergeben laffen, lefetlicg gefchrieben

fein. 8'mfchaltungen, SanbjufSJe, Streichungen ob« Ueberfchteibungen miiffen oom Wufgeber be* Zelegramm«
ob« oon feinem Beauftragten befcgeinigt »«ben.

n Set Sbfenb« eine« ©ribattelegramm« ijl berpfllcbtet, auf Sertangen ber Hufgabeanftalt fich übet

feine ©«fänticbleU auäjuroeifen. Snbererfeit« fleht e« ihm frei, in fein Zelegramm bie Beglaubigung

feiner Ünteifehrift aufnehmen ju laffen (betgl. unt« xi).

ni Sie einjelnen Sgeile eine« Zelegramm« müffen in folgenb« Otbnung aufgeführt metben:

1. bie befonbeten Angaben,

2. bie Suffchrift,

S. ber Zeit unb

4. bie Unter}chrifL

it Sie ettoaigen befonbeten Angaben bejüglich ber ©efieüung am ©eflinnmmgäotte, bet

bejahlten Mntmort, ber Grmpfang«anjeige, bet Sringlichleit, ber Bergleicgung, ber Sachfenbung, ber

’Beii«befürbetung, ber offenen ober ber eigengünbigen (nur an ben Empfänger felbft ju bewirlenben)

BefteHung beS Zelegramm« ic. müffen oom Sufgeber in ber Urfchrift, unb jroar unmittelbat Oor bie

Zuffchrift nieb«gef<htitben metben. fjür biefe ©etmerfe finb folgenbe, jmifchen Klammem ju fe|enbe

'.'Ibtiirjungen jugelajfen

:

(D) für .bringenb*,

(RP) für .Sntmort bejah»*,

(RPx) für .Sntmott bejah» * SBürter*,

(RPD) füt .bringenbe Sntmort bejah» ",

(RPDx) für .bringenbe Sntmort bejah» x SBßrter“,

(TC) für .Setgleidhung“,

(PC) für „Zelegramm mit telegraphifcher SmpfangJanjeige".

(PCP) füt „ZeUgtamm mit gmpfangäunjeige buich bie ©oft“,

(FS) für .naAjufenben*,

(PR) für „©oft eingefchrieben“,

(XP) füt „Eilbote bejah»“,

(RXP) für .Sntmort unb Bote bejah»*,

(RO) für .offen ju befteden*,

(MP) für «eigengünbig ju befteüen",

(TR) für .ttlegrapgenlagemb *,

(PG) für .poftlagemb",

(PGR) füt .poftlagemb eingefchrieben“,

(TMx) füt „x Suffcgriftm*.

v Sie Suffcgtift mufs alle Angaben entgalten, melcge nötgig fmb, um bie Uebermittelung be«

Zelegramm« an beffen Beftimmung ju fiebern, unb ferner fo befcgaffen fein, baß bie Seftetlung an ben

Empfanget ogne Sachforfcgungen unb »üdftagen erfolgen farni. Sie mttfc füt bie gtogen Stflbie bie

Strage unb bie fyminummer nacgmeifen ober in Ermangelung biefn Eingaben Sügne« über bie Beruf«art

Sügetneine

Örforbemiffe

bn ui

beffttbetnben

Xtlegzammc.
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Suftoi«
eon

Stlijtorairrn.

Drtt.

und) »tl4«n
Xeltgrotnm«

gerichtet

(oerben Betitelt.

beS Smpföngrtä ob« anbete jro«fentfpre$tnbe 'Miitheiiungen enthalten. ©etbp für fleinetc Ort« ift ti

wttnfchenSmerih, baß bem Kamen beä Empfängers ein« etgättjenbe Bejelchmmg beigefttgt wirb, welche

geeignet i(t, im gaffe einet gntjteffung beS (Eigennamens b« Seftimmungianjtalt für bi« (Ermittelung beä

(Empfängers einen Anhalt ju gemähten. die genaue Sejeidinung ber geogtappif^en Sage beS Beptmmungäon;

ift erforberlich, fofem ein 3»«ifel über bie bem Telegramm ju gebcttbe Sichtung befielen fann, namentlich

bei gtrichlautenben OrtSbejeidimmgen.

vi die aufgab« »on Telegrammen mit ber Bejetshnung „ba!jnhof!agrtnb " ift juläffig.

vu die Anrornbung ein« abgefürjten Auffdirift ift juläffig, wenn biefeibc »orij« feiten« bt*

<Smpfüng«8 mit b« Seiegrapbcnanftalt feines Wohnortes öereinbart worben ifl demjenigen fiorrcfponbenten.

melier eine mit ber Triegraphmanpalt »ereinbarte abgetürjte 'Äuf fdtjrifi hinterlegt bat, ift geftattet, biete

Auffchrift in ben für ibn beftimmten Telegrammen an ©teile beS »offen KamenS unb ber Wohnung?»

angabe anmenben ju iajfen. der Karne b« öejtimmungä-delegrapbenanftalt mujs aujsetbem angegeben werben.

38 baS Telegramm an eine brüte Sßerfon gerichtet, welche fich bei bem 3nbaber einer abgetütjlen

Auffchrift aufbält, fo mu| »ot b« legieren .bei*, „bur<b Übermittelung »on* ober eine anbere gleicht*»

beutenbe Angabe peben.

vxu gttr bie Hinterlegung unb Anwenbung ein« abgelürjten Auffchrift bei einer Telegraphen-

anftalt ift eine @cbubt »on 30 Klart für baS flalenberjabr im BotauS ju entrichten, diefe Bergünftigung

erlifcht, falls bie B«abtebung nicht »«iängert toirb, piit bem Ablauf beS 31. dejember beä 3abteä, für

welches bie ©ebübr entrichtet worben i8-

ix mi« eine Abfütjung b« Auffchrift wirb auch angefeben, wenn ber (Empfänger »erlangt, ba«

an ihn gerichtete Telegramme, ohne nähere Angaben in bet Auffchrift, ju gemtjjen feiten >n bepintmiett

Solalen, j. 8. an Wochentagen in bem ®ef<bäftSlo!aI, an Sonntagen in ber Wohnung, ober ;u gewiffen

Stunben in bem ßomptoir, ju anberen in bet Wohnung ober ber Börfe regelmäßig bepellt werben foffen.

die hierfür im BorauS ju entri^tenbe ®ebühr beträgt ebenfallä 30 Klart für baS ßalenbrejaljr; jie

tommt auch bann jur Erhebung, wenn ber betreffenbe Üorrefponbent für bie an ihn gerichteten Telegramme

mit bn Telegrapbenanjialt ehre abgetürjte Auffchrift »ereinbart hat.

x Telegramme, beren Auffchrift ben in »orftebrnben Buntten »orgefehenen Anforbmmgen nicht

entfpricht, foffen jwat bennoih jttt Sefötberung angenommen werben, jeboch nur auf Gefahr beä Abfenber*.

d« Stbfenb« tann eine nachtrügliche SerBoffftänbigung beS gehlenben nur gegen Aufgabe unb Bejahung
eines neuen Telegramms bean[pru<h«n.

xi die Aufgabe »on Telegrammen ohne Tejt ift juläffig. die llntrtfchrift tann in abgetürjter

gorm gefchrieben ober weggelajfen werben, die etwaige Beglaubigung ber Unterfchrift (»«gl. unter n)

ifl hinter biefelbe ju ftjen.

§ 4.

i die Aufgabe »on Telegrammen fann bei jeher für ben lelegrapbenoertebr eräffneten Telegtaptjen-

anffalt (auch brieflich) erfolgen.

ii Telegramme lönnen auch bei ben Baljnpoften, unb jmar in bet Kegel mittels ber an ben

Bahnpoftmagen befinblichen Briefeinwürfe, jur Sefärbetung an bie näcbfte Telegraphenanpalt eingeliefert,

fomie ben Telegrapbenboten unb ben Sanbbricfträgem bei brr Bejteffung »on Telegrammen ober Bofi=

fenbungeit jur Befolgung b« Aufgabe übergeben werben.

m Kn grdheren B«tehräorten tännen fämmtliche Bopanftülten, auch wenn mit biefen eine Tete-

graphenbelriebspeff« nicht »«bunben ift, jur Annahme »on Telegrammen ermächtigt, auch lann bie Be-

nujjung ber Brieftajten jur Auflieferung »on Telegrammen geftattet werben.

iv die Aufgabe »on Telegrammen lann auch mittels gemfptecherS nach ben barüb« ertaffenrn

befonberen Bestimmungen erfolgen.

v Bei ber Mitnahme bet Telegramme burch bie Telegraphenbotrn unb bie Sanbbriefträger tommt

eine 3»f(hiäg4g<büht »on 10 Pfennig für jebeS Telegramm jur (Erhebung.

§• 5.

i Telegramme lönnen nach affen Orten aufgegeben werben, nach welchen bie »orhanbenen Tele-

gtap!)en»erbmbungen auf bem ganjen Wege ober auf einem Theile beSfeiben bie Gelegenheit jur Beföt-

bnung barbietett

ii 38 am BeftimmungSorte eine TelegraphmanPalt nicht »otijanbrn, fo «folgt bie ©eiterbeför-

berung »on bet äußeren bejm. ber feiten« bcs Aufgebers bejeichneten Tflegraphenanftalt entweber burch
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bi« Ißofl, ob« biirp (Silbotm, ober butp ^3oft unb (Eilboten. Set Aufgeber eine« Selegtamm? lattn bet*

langen, baß baSfelbe bis ju einet don ipm bejeipneten Selegrappenanfialt telegrappifp unb bon bott bi«

jum SeftimmungSoPe burp bie S°ft bcförbert »erbe. Sie Sctroenbung don Eilboten jur Seförberung
bon Selegraminen jmifpcn Orten, in weiden Selegrappenanjialten befielen, ift bagegen auägcjplofjen. 3ft

leine Seftimmung über bie 4tit btt üBeitetbeförberung getroffen, bann roöplt bie Anlunfts-Seltgtoppen*

anjtalt bie jmetfmößigfte 4t tt berfelben nach intern beften ©rmeffen. Sa« ©leiere finbet fiatt, wenn bie dom
Stufgeber angegebene Art bet SBeiterbeförberung ßp al« unauifüptbat enueift.

§. 6.

Sie Selegtappenanftalten jtrfallen rücfftdjtlicb bet 3eit, wöprenb meldet fie für ben Sttlepr mit limfiftunbtn

bem Sublitum offen ju galten finb, in diet fllafien, nämlip: bet

a) 'Änflalten mit ununtetbropenem Sienft (Sag unb Wapt), ongaUm
"

b) Anjtallen mit beilöngertem SagtSbienjl (bis fDlitternapt),

c) Anftalten mit dollem SageSbirnft (bis 9 Upr Abtnb«),

d) Anftalten mit befptinttem SageSbirnft.

4tn Sonn* unb gejttagen »itb jebop don bet Wleprjapl aller Anftalten befprönttet Sienjt abge*

palten. Sie Sienpftunbeu bet Anftalten unter b unb c beginnen in bet Seit bom 1. April bis ©nbe
September um 7 Ubt DtorgenS, in bet 3<it Dom 1. Oltobct bi« ©nbe SRörj um 8 Upr 'KotgenS. Sie
Sienftjlunben btt 4lnfiallen unter d werben, ebenfo wie bet Sienft an ©onn» unb gefttagen. ben örtlipen

Sebürfniffen entfptepenb, für jeben Ott befonbetS feftgeftellt.

§. 7.

Sei ©rmiitelung bet SBortjapl eine« SelegtammS gelten bie folgenben Siegeln: ffiort^tung

a) 41He8, »aä bet Aufgebet in bie Urfprift feine« Seitgramm« jum 3®*de btt Seförberung

an ben Abteffaten niebetfpreibt, wirb bei bet ®ete(pnung bet ©cbüpten mitgejöplt, mit Aus*

napme bet UnierfpeibungSjeipen, Sinbeftripe unb Apofltoppe.

b) Set '»ante btt Abgan§«anftalt, bet Sag, bie ©tunbe unb 'Minute bet Aufgabe »erben don

41mtsmegen in bie bem ©mpfänget jujuftedenbe Ausfertigung eingefiptieben. Stimmt bet Aufgebot

biefe Angaben ganj ober tpeilmeife in ben Sep feine« Stltgtamm« auf, bann »erben fit bei

bet 2BortjftpIung mitgerepnet

c) Sie größte Singe eine« SajWortc« in offener ©prape ift auf 15 Supjtaben nup bem

(burep bie Au«füprung«*Uebereintunft ju bem internationalen Srlrgrappraoertrage einge*

füprten) Wlorfe*AIppabrt fcfigefcjjt, Set Ucberfpuß, je bi« ju »eiteren 15 Supftaben, »itb

für ein SBott geidplt.

d) Sit größte fiiingc eines Sapoorte« in detabrebetet ©prape ift auf 10 Supftaben fefl*

gefept. Sic ffiörter in offener ©prape, »tlpe im Sep eine« gemifpten, b. p. au« äööttem

bet offenen unb bet detabrebeten ©prape jufammengefeptett Selegtamm« entpolten fmb,

»erben bi« jur ftöpe don 10 Supftaben für ein SBott gejöplt. Som etmaigrn Ueberfpuß

»irb jebe Weiße bi« ju 10 Supftaben für ein »eitere« SBott gejöplt. ffienn biefe« gemifpte

Selegtamm außerdem einen piffrirten Sep entpält, fo metben bie piffrirten ©teilen nap ben

Seflimmungen unter h gejöplt.

SBenn ba« gemifpte Selegtamm nur einen Sep in offener unb einen folpen in piffrittet

©prape entpöll, fo werben bie in offener ©Prape abgefaßten ©teüen ben Seflimmungen unter c,

unb bet in piffrittet ©prape abgefaßte Sep ben Sorfpriften unter h entfprepenb gejöplt.

e) Al« je ein Sott »erben gejöplt:

1. in bet Auffprift:

a) bet Warne bet SeftimmungSanftalt,

b) bet Warne be« Sejiimmung«tanbeS ober ber Unterabtpeilung beS ©ebiets,

opne Wüdfipt auf bie 3aPi btt ju iptem AuSbtud gebraupten SÖörter unb Supftaben,

unter bet Sebingung, baß biefe ©Örter [o gefprieben ftnb, wie jie in ben amtlipen Ser*

jeipniffen erfptinen,

2. jebe« einjtln ftepenbe Spriftjeipen (Supjtabe ober 3'ffft)<

3. ba« Untetftrdpungäjeipen,
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Sibirien

für jtmilillltdj«

Xtltgraittint.

Imgtr.bf
SeUgtoimnt.

4. bie SHammer (bie briben 3ri4at, »riebe ju i^cer Silbung bienen),

5. bie 9fnfüfjrimgSjfi($tn (bie bribrn 3«<hfn am 'Änfang utib am Snbe ein« rinjelnen ©teile),

6. bie noch §. 3 iv jugelaffenen äbtürjungen für bie befonbeten Eingaben Dar bec Selegtaimn«

auffc^iift (einfdjUeBlidj bet jugefjörtgen JMommern).

f) Sie bunj einen Slpoftropb getrennten aber bureh einen Sinbeftrub berbunbenen ©Örter

»erben als einzelne ©Örter gejähit. (ES lönnen jeboeb bie in ber englifcbm unb franjöpfcbtn

Spraye Dorlommenben jufammengefe&ten ©Briet, beten ®ebrüud!lid)feit nötigen gaüeS but<b

Sorjeigung eines ©örterbu^eS naebgemiefen »erben muß, als ein ffioti gefdjrieben unb ben

Sepimmungen unter c entfpre^enb iajirt »erben.

g) Sem Sprachgebrauch jumiberlaufenbe gufammtnjie^ungen aber Seränbetungen non ©örtern

»erben nid)t jugelajfen. 63 lönnen jebod) bie (Eigennamen Bon ©iäbtat unb Sänbetn , bie

©ef^ie^tsnamen einer unb berfelbcn IJJerfon, bie 3tamen ban Ortf(haften, ^Jläjen, SouItDatb«,

©tra&en u.
f. »., bie Flamen »an ©duffen, ebenfo »ie bie in SucbPaben auSgefcbriebenen

3aplen unb Srüd)e als ein ©ort ohne Mpoftropf) ober ©inbeflrid) gefe^rieben »erben. Sie

lajirung gefebirijt in biefem Tyalle nadj ben Sepimmungen unter c.

h) Sie in 3'ff*1" getriebenen 3ublen »erben für fo Diele ©Örter gejähit, als fie je 5 3iffem

enthalten, nebp einem fflart mehr für ben etwaigen Uebrrfdjiijs. Siejelbe Stege! pnbet

3tn»enbung auf bie 3äblung Dan Sud)Pabeii<©ruppen in ©taatstelegrammen, ebenfo aui$ auf

©ruppen Don Sucbpabcn unb 3*FFern - toelcbe entroeber als §anbel3marlen ober in ben ©ee»

ielegrammen angeraenbet »erben (bergt. §§. 2 v unb 16 i).

i) gür je eine 3'ff« »erben gejöblt: bie jur Silbung ber 3ablen benujten fünfte, ffommata,

SinbePtiche unb Stu<bPri<be ; ebenfo jebet SBudjftabe, roeltbcr ben 3ijfent ongebängi »üb, um
fie als DrbnungSjablen ju bejeidmen.

k) fflenn bie abgangäanjtalt na<b Slbgabe eines XelegtammS in bemfelben unjuläffige ©nippen
Don Sudjfiaben, ober ©Örter, meldie triner ber juläffigen ©praßen angebören, bemerft, ober

»enn bie SnfunftBanpalt baS Sotbanbenfein foldbtt ©nippen ober ©Örter ber SbgangSanpalt

mittbeilt, fo jäfjlt bie SlbgangSanftalt j»eds Streaming bet Dom Aufgeber einjujiebenben

9ta<bfdjuBgebübr birfe ©nippen ober ©örter gemäß ben Sepimmungen unter h beS gegen*

»öriigen ffaragrapben.

l) Sie ©ortjöblung ber 'flufgabeanfialt ift für bie ©tbübtenberecbmmg bem Aufgeber gegenüber

entf($eibenb.

§• 8.

i gür baS getoöljnlidje Selegramm Wirt) auf alle ©ntfemungen eine ©ebüpt Don 5 Pfennig für

jebeS ©ort, minbeftenS jeboeb ber Setrag Don 50 Pfennig erhoben.

n gilt gewöhnliche ©tabttelegramme, »etc in folgen ©iöbten jugeiaffen »erben, innetbalb beten

©eiifibilb nubrere unter p<b bureb Seiegrapbenleitungen Derbunbene Selcgrapbenanpalten bem Serlebt

geöffnet finb, »itb eine ©ebübt Don 3 Pfennig für jebeS ©ort, minbeftenS jeboib ber Setrag bon

30 Pfennig etboben.

tu gür jebeS bei einer 6ifenbabn*SelegrapbenPation aufgegebene Sclegramm lann Don ben 6ijen*

babnDer»attungrn ein 3ufäla9 Don 20 Pfennig Dom lufgeber erhoben »erben. 'Huperbem finb bie

6ifenbabn*SeIegrapbenpationen berechtigt, für jebeS Don ihnen befteütc Selegramm Dom (Empfänger ein

Sefieügelb Don 20 Pfennig ju erbeben. Selbes jufammen barf aber für bie auSf^lieplicb mit bem Sahn*
telegrapben beförberten Selegramme nicht etboben »erben, güt birfe Selegramme ift oielmebr nur bit

©tbebung ber Seflellgtbübr Don 20 Pfennig geftattet.

iv Sie für ben telegrapbifcben Serfehr mii bem SuSlanbe majjgebenbcn Sarife lönnen bei ben

Selegraphenanpalten ringefefjen »erben.

v 6iit bei Sereihnung ber ©cbühten fnh ergebenber, burch 5 nicht theilbarer ^fennigbetrag ip bis

ju einem joldjen aufwärts abjurunben.

§• 9-

Set Slufgeber eines ^SribattelegrammS lann für baSfelbe ben Sottang bei ber Sefötberung unb
bet SePellung oot ben gemöbnlichen iprioaitelegrammen erlangen, »enn et baS ©ort .bringenb" ober

abgrfütjt bie Sejeiehnung „(D)‘ not bie 'fluffdjrift fe|t unb bie brrifadhe ©ebtthr eines gewöhnlichen

SeiegrammS bon gleicher Sänge erlegt güt bringenbe Jelegramme rairb bemnach eine ©ebübr Don

Digilized by Google



189

15 Pfennig, bei Stabttelegrammen eine @ebuf)t oou 9 Pfennig für baS SBort, minbeßenS jebcxb ber

Betrag non 1 .4f 50 äfy. bj. Bon 90 ^Pfennig «hoben (Bergt. §. 8.). S)et im §. 8 unln in ange-

geben« 3“f$lag Pt bie bei einet ^ifenba^n»5CeIcgrap^enflaiiott aufgegebenen Selegrainme tommt bagegen

nur einfach — wie für gemb^ntii^e Selegtamme — jut ©tbebung.

§• 10 .

i Siet Aufgebet eines SelegrammS !ann bie Antwort, melch« er Bon betn ©mpfänger berlangt, »ejaSite

oorausbejabten
;

bie BorauSbejablung barf inbeffen bie ©ebübr eine« SelegrammS itgenb einet Art Bon *ntB»rt

30 SBbrtern nic^t überf(breiten.

n äöill ber Aufgeber bie Antwort oorausbejablen
, fo bat et in ber Urfcbrift, unb jmat Bot bie

Auffcbrift, ben Bermctt „Antwort bejabli“ obet „(BP)*, eintrettnben gatieS unter Angabe ber BorauS«

bejahten Sffiortjabi, nieberjufcbreiben unb ben rntfprecbenben Betrag innerbalb bet burcb bie Beftimmung
ju i gejogenett ©renjc ju entriibten. £>at ber Aufgeber bie JSortjabl nidf)t angegeben, fo wirb bie ©ebübr
eine« gerobbnlicben SelegrammS Bon 10 SBöttern erhoben. $er Aufgeber, melier eine bringenbe Antwort

BorauSbejabltn will, bst ben unter Umjtänben butcb bie Angabe bet ffiortjabl ju ergttnjenben Senner!
.bringenbe Antwort bejablt* ober „(KPD)“ Bot bie Auffcfjrift mcberjufdireiben; eä tommt aläbann bie

©ebübr eines bringenben SelegrammS Bon cntfprecbenber ©ortjabl jut (Erhebung.

in Am BeftimmungSorte überfenbet bie AnlunftSanflalt bem (Empfänger mit ber Setegtamm«
auSfertigung ein Antwortsformular, meines bemfelben bie Befugniß ertbeilt, in ben ©tenjen ber BotauS«

bejablten ©ebübr ein Selegtamm an eine beliebige Beftimmung innerhalb 6 SDotben, Born Soge ber

StuSftetlimg beS gormuIarS ab geregnet, unentgeltlich aufjugeben.

rv Stenn bie für ein AntwortStelegramm ju entricßtenbe ©ebübr ben für baSfelb« BorauSbejablten

Seitag überfleigt. fo i(t ber Stebrbetrog baar ju entrichten. 3m entgegengefeßten Salle Betbleibt baS Webt
beS BorauSbejablten SetrageS gegen bie tarifmäßige ©ebübr ber Selegrapbenoermalhmg.

v ©ine Südjabtuug ber Antworigebübr finbet, abgefeben Bon bem im §. 19 i ermähnten Salle,

ni$t fiatt.

vi dann baS UrfprungStelegramm bei ber Anlunft nicht befieDt roerben, bann mirb bie im §. 21
Borgefebene te!egropbij<be SMbung über bie Un6epcHbarIeit an bie Aufgabeanßait foglei$ erßattet. Stenn
feine Berichtigung erfolgt, unb bie jut Auffinbung beS (Empfängers unternommenen Sladjferrungen
fruchtlos geblieben finb, fo bleibt bas IntwortSformuIat raibrenb einer goß Bon 6 Soeben bem Sele=

gtamm angeheftet. Aach Ablauf biefer griß mirb boSfelbe, roenn eS bis babin nicht obgeforbert iß,

Bernicbtet.

vii Serroeigert bet (Empfänger auSbrücflicb bie Annahme beS SelegrammS ober beS für bie Antwort

beftimmten fiormutacS, fo giebt bie AnlunftSanflalt bem Aufgeber burcb eine bienjtlicb« Stetbung. roelcbe

bie ©teile bet Antwort Dertritt, bietBon denntniß.

§. 11 .

i Ster Aufgeber eines SelegrammS bat bie Befugniß, bie Begleichung besfelben ju bedangen. 3n idtgtammt
biefem glatte bat er Bor bie Auffcbrift ben Betmert „Betgleicbung“ ober „(TC)“ nieberjufcbreiben. 2>a8 mtt

Selegtamm ift batm Don ben oerfdhiebenen Anßalten, mel<be bei feiner Befätberung mitmiden, Bottftünbig

ju Dergleichen.

ii S)le ©ebübr für bie Bergleidjung eines SelegrammS iß gleich «nein ®iertel ber ©ebübr für ein

gcmübnlicheS Selegtamm Don gleitet Sänge.

§• 12 .

i Siet Aufgeber eines SelegrammS lonn Detlangen, baß ißm Sag unb ©tunbe ber Beßettnng beS Smtfangi.

SelegrammS fofort nach beten Ausführung telegraphifch ober brieflich angejeigt merbe. SBenn baS Sele« «mjeitni.

gtamm feiner enbgültigen Beftimmung mittels bet %loft jugeffißrt mirb, fo giebt bi« ©mpfongSanjeige Sag
unb ©tunbe bet Uebergabe an bie Bo ft an.

n ©oll bie Anjeigc telegraphifch erfolgen, fo bat ber Aufgeber Bor bie Auffcbrift ben IBermeil

„ömpfangSanjeige“ ober „(PC)* ju feßen. SSSirb (EmpfangSanjcige burcb bi« ^oft oerlangt, fo iß Bor

bie Auffcbrift ber Betmerl „©mpfangSanjeige mittels Boß" ober „(PCP)* nieberjufcbreiben.

in gür telegraphifch« SmpfangSanjeige iß biejelbe ©ebübr, mie für ein gewöhnlich«* Selegtamm

Bon 10 SBörieni, für (EmpfangSanjeige mittels $oß finb 20 Pfennig ju entrichten.
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iv Rann baS Stfegtamm bei brr Anlunft nicht befieQt werben, bann wirb bie im §. 21 borgrfehene

UnbeflellbadeitSiuelbunfl fogleid) trlaffen. Sie SmpfangSanjeige wirb jpäter abgrfanbt, entmeber nndj

«folgtet Sefltflung be* ielegrammS, wenn fie möglich geworben ift, ober nadf 24 Shmben, wenn fie

nicht hoi ftattfinben tötmen; in biefem gatle jeigt fie ben ©runb bet llnbefleQbadrit an.

v Ser Aufgeber tann bedangen, bap ihm bie Gmpfangäanjeige nach einem anbeten Ode, als nach

bem Aufgabeorte be? UtjprungStelegrammS übermittelt tnetbe, infofetn et bie baju etforbetlichen Angaben

in baS UtfptungStelegtamm aufnimmt.

§. 13.

i Sie SrlegtapIjenanflaUen an folgen Orten, an benen eine ^loflauflall bejieht, finb ermttchtigt, in

SBetttetung bet OriSpoftanfialt Seträge auf ^oflcmroeifungen, tocldje auf telegtaphifchem Sege iibetroiefm

werben foflen, bon ben Abfcnbetn cntgegcnjunehmm. Auf ©fenbahn-Selcgraphenflationen finbet biefe

Seflimmung feine Anwenbung.

n 9lu<h finb bie SelegrapljenanflaUen, mit Ausnahme bet gifenbabn-Megraphrnflationen, ermächtigt,

wenn bei ihnen ^ßoflanweifungen auf telegtaphifchem Sege eingehen, bie AuSjablung an ben empfanget

ht Sertretung bet OrtS-fJofianfialt not gefchehenet SefleUung btt telegtaphifchen (fJoftanmcifung an bie

Ort8*spoflanflalt ju betuiden:

a) im 8faüe nach 3nl)alt beS SelegrammS bet Abfenber ben ffiuufch auSgcfprochen hat, bafe bie

AuSjahlung burii bie SelegraPhenanflalt gefügt, was butch ben 3u[aff auf bet 5ßo|lanroeifung

;

„telegraphenlagernb" obet ,(TR)" auSjubrüden ift;

b) im tfaüe bet ©eibempfänger, inbem et bie telegtaphifche ^ofiantueifimg erwartet, bet Siele*

graphenanftalt ben Sunfcf) auSgebrücft hat, bie 3ahtung gleich nach bet Anlunft bet Anroeifung

bei bet Selegraphenanftalt in empfang ju nehmen.

3n beiben tfäDeit mup bet AuSjahlung beS SetragrB ber boüftänbigc Ausweis be« empfanget«, falls

betfelbe nicht petfönlich unb als betfügungsfihig belannt ift, sorhergeheii. Sie telegtaphifche 'floftanweifung

ift alSbann Bon bet Selegrapbenanftalt mit bem (Borjufchreibenben) OuittungSBetmed ju betfehen, biefet

Bam empfanget ju unterfchrciben unb bie Ituterfcfjrift butch bie Selegraphenanftalt mit bem 3ujaJe ju

beglaubigen, baff bet empfanget belannt fei, aber bap unb in weichet Seife et ben Ausweis geführt htabe.

§• 14.

i Set Aufgebet eines SelegrammS lann, inbem et bot bie Auffdjrift ben Setmed „nachsufenbeu*

ober „(FS)* nieberfihteibt, »erlangen, bafl baSfelbe fofod nach bet nergeblich Berfuchten 3ujtettung bon

bet SeflimmungSanftalt nachgefanbt wirb.

n Set Setmed „nachjuftnben* ober „(FS)* lann auch bon mehreren Ijintertinanber fiehenben Se«

ftimmungSangaben begleitet fein; baS Selegtomm mirb bann nacheinanbet an jeben btt angegebenen Se*

flimmungSorte, nöthigenfaüS bis jum lepten, befdtbett.

m Sei bet Aufgabe eines nochjufenbenben StlegrammS ift nur bie auf bie erfte SeförbcrungSftTcde

entfaüenbe ©ebüht ju entrichten, wobei bie bollftänbige Auffhtift in bie Sotljaljl einbegriffen mirb. gfüt

jtbe Aachtelegraphirung an einen neuen SejtimmungSod wirb bie boüe tatifmäfjigc ©ebüht berechnet unb

Bom Empfänger erhoben. \

iv 3ebetmann lann nach get|®rigem Ausweis Betlangtn, bap bie bei einet Xelegraphenanflalt an*

lommenben unb in beten SrfteBbejid ihm pjufielltnbtn Selegtammc an eine Bon ihm angegebene Abreffe

befleflt obet mtitetbefJrbeit werben. Sie bej.üglid;en Anträge finb fchtiftlich obet mittels gebOhccnpfliihiiget

Sienflnotij ju pellen, unb jmar eniwebet butch ben (Empfänger felbft, ober in feinem Aamen butch eine

bet im §. 20 unter vi aufgeführten SfJetjonen, welche bie Sclcgramme an ©teile be§ (Empfängers in

(Empfang nehmen !innen. Set einen foldjtn Antrag ftellt, Berpflichtei fiep bamit, bie ©ebühren ju japlen,

welche bon btt StfleüungSanflalt etwa nicht tingejogen wethrn lönnen.

v Senn bet (Empfänger feinen Aufenthaltsort Beränbed hot fo werben bemfelben bie für ihn ein*

gehrnben Selegrammc an ben neuen Aufenthaltsort nachtelegraphid, auch ohne bajj bieS auSbrüdlich

Bedangt worben ift, fofem biefet neue AufenthaltSori beS (Empfängers unjmeifelhaft bdannt ift, innerhalb

Seutf^IanbS Hegt, unb fich am urfprünglichen wie am nruenAufenihaitSode Anwälten ber 9tei<hS*Xelegraphen*

Berwaltung bj. bet ©taatS*SelegraphmbetwaItung SapetnS obet SütttembergS befmbm
vi Sttjtnigen Serfon, welche ein lelegtamm nachfenben läfet, fleht es frei, bie Aachfenbungigebühr

felbfl ju entrichten, BorauSgejept, bap baS Scitgramm nur nach einem einjigtn Ode ttachjufenben ift, unb
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bie UBeiterbeförberung noch anbeten Olten nidjt berlangt roirb. Tiefel6e ipetjon fann in biefem Pfaffe fogar

»erlangen, baß bie Btachfenbung als „bringenb" erfolge; fie ijt jeboch bann gehalten, bie brtifache ®ebüf)r

fefbjl ju entrichten.

§. 15.

i Tie Jclegtamme fönnen gerichtet roerben etitwebet an mehrere (Empfänger in einet Ortfchaft ober

in betriebenen, aber in ben Seftettbejirt einer unb berfefben Telegrapljenanfialt faffenben Oertlichleiten fHHgttng

ober an einen unb benfelben ßmpfänger nach betriebenen SBohnungen in berfefben Crtfhaft mit ober

ebne SJBeiterbeförberung burch tpoft ober (Eilboten.

Sor bie Stuffchrift iji ber gebührenpflichtige SJermert „x 9tuf|d^ciften" ober „(TMx)“ ju fejen.

ii Ter Slufgeber eines §u beroielfältigenben Telegramms muß je nach ben Umjlünben bot bie Stuf*

forift eines jebeti (Empfängers bie befonberen Sfngaben (betgf. §. 3 iv) niebcrfd)tei&en ; ^anbelt es fich

jeboch um ein bringenbes ober ju bergleichenbeS Telegramm, m«Idpc3 ju »eroielfflltigen ifi, fo genügt eS,

wenn bie Stngabe bet erjten Stuffchrift boranftept.

m Söenn ein ju neroieljältigenbcS Telegramm an mehrere (Empfänger gerietet ifi, fo batf jebe

StuSfertigung beS Telegramms nur bie ihr jutommenbe Stuffchrift tragen, es fei benti, baß ber Stufgebet

bas Segeittfjeil berlangt §ätte; biefeS Verlangen muß burdj ben bor bie Stuffdjrift nieberjufchteibenben

gebührenpflichtigen 3u ffl 6 „fämmtficje Sluffdjriften mitjutheilen" auSgebrüift »erben.

iv TaS ju beroielfältigenbe Telegramm wirb als ein einjigeS Telegramm tarirt, wobei affe Sluffchriften

in bie SBortjaljl eingerechnet werben. StfS Skrbielfältigungägebübt werben baneben bei Telegrammen bis

ju 100 SBörtern für bie jweite unb jebe weitere StuSferttgung 40 Pfennig erhoben. Sei längeren leie*

gratmnen ergäbt fidj biefe ©ebüfjt filt jebe weitere Dteifjc ober ben ©rudjtjeit einer Steife bon 100 SBörtern

um je 40 Pfennig, güt bringenbe Telegramme beträgt bie Serbielfältigungsgebüjr 80 (Pfennig für jebe

Seihe bon 100 SBörtern. 3n ber Skrechnung ber SJeroielfäftigungSgebüjr erfejeint bie ©efammijnhl bet

SBörter beS TejteS, ber Unterfdjrift unb bet Stuffchrift, unb jwat wirb bie ©ebüljr für jebe Sfbf$rift

befonbetS fefigefteüt

v SBcnn für einjetne Stusfertigungen eines ju berbielföltigenben Telegramms nach §. 22 eine

©ebüptenerflattung einjutreten hat, fo ergiebt fich ber ju erftattenbe Sietrag für jebe Sierbielfältigung aus

ber Thellung ber erhobenen ©efammtgebüljr burch bie 3a^l ber SJerbielfältigungcn, wobei baS Telegramm

fefbfi gleichfalls als eine foteje jäplt.

§• 16.

i Telegramme, welche mit ben ©Riffen in See mittetjt bet an bet ßüfie gelegenen Seetefegraphen eeettUerenm*.

gewechfclt »erben, müffen entweber in beutfeher Sprache, ober in Seichen beß allgemeinen fbanbelStobeü

abgefafst fein. 3n bem Iejteren Satte werben fie als chiffrtrte Telegramme behanbelt.

ii SBenn fie für in See befinbtidje Schiffe beftimmt finb, muß bie Stuffchrift außer ben gewöhn»
liejen Sfngaben ben Stamm ober bie amtliche Stummer unb bie Stationatitdt beS SeflimmungSfchijfeS

enthalten.

m 3 ft baS Schiff, für welches ein ©eetetegramm beftimmt iji, innerhalb 28 lagen nicht angelommen,

fo giebt bie See*TclegraphenanftaIt bem Stufgeber jietoon am SKotgen beS 29. Tages bur<h eine bienflliche

SJtelbung Itenntnifi. Ter Stufgeber fann gegen Öejahlung eines gewöhnlichen Telegramms bon 10 SBörtern

»erlangen, baß bie ©ee*Telegraphetianjtalt fein Telegramm mährenb eineä weiteren 3eitraumS bon 30 Tagen

für bie 3uß'ttung bereit halte, ©eljt ein foIdfieS Stetlangen nicht ein, fo wirb baS Telegramm bon ber

See*TeIegtaphenanflaIt am 30. Tagt (ben Tag bet Slufgabe nicht mkgere^net) als unbeftellbar jurüdgelegt.

iv Tie ©ebüljr für Telegramme, welche burch SJermittelung einer 2ee=TeIegraphenanftalt mit Skiffen

in Set auSgemechfett Werben, beträgt 80 Sßfennig für baS Telegramm. Tiefelbe wirb ben nach ben fonjtigen

Skflimmungen ju erhebenben ©ebühren hinjugerechnet. Tie ©efammtgebüljr für bie an bie Schiffe in See
gerichteten Telegramme wirb boin Stuf ge ber unb für bie bon ben Schiffen tommenben Telegramme bom
Empfänger erhoben.

8- 17.

i Tie SBeiterbefötberung bon Telegrammen übet bie Telegtaphenlinien hinaus erfolgt nach 2Sunf<h SM«*
beS StbfenberS entweber burch bie hßojt ober burch (Eilboten, ober burch 'Poft unb (Eilboten. Scfarteninj.

u Ter Stufgeber hat bie Slrt ber bon ihm berlangten SBeiterbefötberung in einem gebührenpflichtigen

3ufa| bor bet Stuffchrift anjugeben (bergl. §. 3 iv).
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bet Ötbiiljtcn.

in Tie anfimftä-Telegrapbenanflölt ijl berechtigt, fief; bet ©ojl ju bebienert:

a) wenn in bem Telegramm bie 9lrt btt SBeiterbeförberung nicht angegeben iji,

b) wenn es f'h uw eine Bon bem Gmpfänget ju bejaplcnbe 9Bciietbef0rberung burh Gilboten

banbeit, nnb jener fid) früher gemcigett pat. Soften berfelben Slrt ju bejahen.

iv 'hie anlunftSanftalt ijl Berpflihtet, fth bet ©oft }u bebienen:

a) wenn foiheS auSbtücfUh Bom aufgeber (oergi. unter i) ober »om Empfanget (Betgl. §. 14 iv)

Bedangt wotben ijl,

b) wenn biefet anftalt fein fcbneUereS SeförberungSmittel ju ®cbote fleht.

v Telegramme jebet krt, weihe burdj bie ©oft an ihre Seftimmung gelangen, alfo auch jolhe,

weihe poftlagemb niebctgelegt werben foHen, werben Bon ber anlunftSanftalt oljne Soften für ben aufgebet

unb für ben (Empfänger als gewöhnliche Briefe jur ©oft gegeben, ausgenommen finb jeboh folgenbe gälte:

1. Telegramme, weihe als eingefhriebenc ©riefe jur ©oft gegeben werben follen, ftnb mit ber

Bor bie Suffhrift nieberjufhreibenben 91ngäbe „©oft eingefhrieben" ober „(PR)” ju Bcrfepen

unb unterliegen einet Bom aufgebet ju entrihtenben Ginfhreibgebüht Bott 20 ©fennig. Tiefe

Ginjhrcibgcbüljr Bon 20 ©fennig lomrnt auch bei ber äuflieferung oder Telegramme mit

GinpfangSanjctgc, weihe mit ber ©oft weiterbeförbert, ober poftlagemb niebergelegt werben

follen, jur Grpcbung, ba biefe Telegramme fiel« als eingefhriebene ©riefe jur ©oft ge-

geben werben.

2. gür Telegramme, weihe einer an ber ftrenje gelegenen beutfhen Telegrapbcnanjlalt jur ©Seitet>

befätberung mit ber ©ofl nah bent fUahbargebiete unb barüber hinaus übermittelt merben

foden, ohne bnjs ber gad einer llnterbrehung ber über bie ®rcnje ffiljrcnben Telegraphen-

Betbinbungen Borliegt, wirb eine befonbere ©ebi'hr Bon 40 ©fennig für bie SBeiterbeförberung

erhoben.

vi ®ie Sofien für bie 3ufteIIung Bon Telegrammen mittels (Eilboten an (Empfänger außerhalb be§

OrtSbeftedbcjirlS ber ©eftimmungS-Telegraphenanftalt tönnen Bom aufgebet burh Gntrihtung einer feften

Gebühr non 40 ©fennig für jcbcS Telegramm BorauSbejaljtt werben. Ter aufgeber hat in biefem gofle

ben ©ermerl „(Eilbote bcjaf)It‘ ober „(XP)" Bor bie Telegrammauffhrift ju fepen. 3m Söeiiercn fleht

eS bem aufgeber eines TelegtammS mit bejahlter antwort frei, bie etwa entftcljcnbe Gilbeftellgebühr für

baS antwortStelegramm nah bem ©a|e Bon 40 ©fennig im SorauS bei ber aufgabe beS UrfprungS-

telcgrammS ju entrichten. TaS UrfprungStelegramm ift in biefem gade not ber auffhrift mit bem taj>

pflichtigen ©ermetf „antwort unb ©otc bejahlt“ ober „(RXP) 1
’ ju Berfehen.

ginbet bie SotauSbejahluiig beS GilbotenlofjneS niht ftatt, fo merben bie widlih ermahfenben ©uS*
lagen Bom (Empfänger ober, falls biefet niht ju ermitteln ijl, ober bie 3ahlnng Betweigert, Bom auf-

geber eingejogen.

vii 3n gällcn ber gleihjeitigen abtragung mehrerer Telegramme burh benjelben ©oten an ben-

felbcn Empfänger finbet bie borftefenbe ©eftimmung unter vi gleichmäßig amnenbung. ©Serben im
llebtigen burh benfelben ©oten an benjelben Gmpfänget gleihjeitig jolhc Telegramme abgetragen, für

weihe baS ©otenlohn im ©orauS bejahlt ijl, unb folhc, bei weihen bieS niht ber gad ifl, fo ift Bom
(Empfänger baS ermahfene ©otenlohn, abjüglih ber im ©orauS bejahlten Seträge, ju entrichten. Tie auf

etwa gleihjeitig jur abtragung gelangcnbe (Eilpojlfenbungen im ©orauS bejahte ©efiellgebfihr bleibt hierbei

außer Betracht.

vui 3n geeigneten gäüen werben auf befonbeteS fhriftliheS ©erlangen beS (Empfängers bie für

ihn eingehenben Telegramme fcitenS ber Telegraphenanftalt niht burh (Eilboten bcjlellt, fonbern ben ©oten
beS (Empfängers gelegentlich bet jebeSmaligen abljolung Bon ©ojlfenbungen mitgegeben. Unjuträglihleiten,

weihe etwa aus biejer Ginrihtung entftehen, hat bie Telegtaphcnocrmaltung niht ju Bertreten.

§• 18.

i €ümmtlihe belannte Gebühren nnb bei aufgabt beS Telegramms im ©orauS ju entrihten.

ii Gine Gebührenerhebung Bom Gmpfänger am SeflimmungSorte tritt jeboh in ben auSnahme-
fäflen ein, weihe

a) für bie nahjufenbenben Telegramme im §. 14,

b) für bie ©ectelegramme im §. 16,

c) für bie GilbefteHung Bon Telegrammen im §. 17

Borgefehen finb.
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3n allen fällen, reo eine ©ebiihrenerhebung bei bet Bepellitnci flattjufinbcn bat. wirb bas Tele-

gramm bem Empfänger nut gegen Erflattimg beS f^uibigen Betrage« auSgehänbigt.

in Tie Entrichtung bet ©ebühreit lann bei ben Tdegraphenanpalten mittels SErrtbseidjen obet

baat — bei ben Eifenbahrt«TdegraptjenPationeu nut baat — erfolgen. (Sine Scfd;eimgung über bic er»

bdbenen ©ebiiljten wirb nut auf Bedungen unb gegen Entrichtung eine® 3uWag8 non 20 Pfennig

crtbeilt Bei gebührenfreien StaaiStdegrammen iff auf Bedangen eine Bcfcbeinigung über bie Slufliefe*

rung unentgeltlich 3u erteilen.

iv tßerfonen, welche ücb bc§ Telegraphen häufiger bebienett, lann auf ihren Antrag geflattet werben,

bie ©ebfihren füt bie bon ihnen bei Tdegtaphenanftalien aufgegebenen Telegramme monatlich ju entrichten.

Sie haben aisbann an bie betreffenbe BetiehtSanpalt, bei weither fte ihre Telegramme aufgeben wollen, einen

entfprechenbtn Borfhuf» eiiijujablcn, unb als bejonbere Bergütung für bie entftehenbe Biühetnaltung eine

©ebüljt bon 50 Pfennig für ben ßalcnbermonat unb aufterbem für jebeS Telegramm, beffen Gebühren
gePunbet merben, 2 Pfennig ju entrichten. Auf Eijenhahn«TeIegtaphenpationcn fmbet biefe Beptminung
leine Snwenbuug.

§• 19.

i 3ebe® Telegramm lann bon bem Ahfcnber, weither fith al® folther ausweiff, jurütlgeiogen obet SudUtfefymj

in ber Beförbening aufgehalten werben, fofern t= noth 3<it iff. BJenn in einem folgen 3aUe bie Be» “'<>> Unter»

fbtberung beS Telegramms noth nicht begonnen hat, fo werben bem Abfcnbet bie ©cbüfjren nach Abjug kJ**“® con

bon 20 spfennig erffattet. fiat bie Abtelegraphirung bereits begonnen, fo oetbleibcn bie ©ebühren ber
Wümmen.

Telegraphenoerwaltung; oorauSbejahlte Beträge für SBeiterbeförberung, bejahlte Antwod, EmpfangSattseigcn ec.

werben jebod) bem Aufgeber jurüdgejahlt, wenn bie »orauSbejaljlte Stiftung nicht ausgeführt worben ift.

ii Sin Telegramm, Welches butth bie UrfpnmgSanftalt bereits beförbert worben ip, lamt nut auf

Srunb eine® befonbtren, »on ber Tlufgabeanftalt nach ben Bcpimmungen im §. 23 ju erlaffenben Tele»

gtamms angehalten unb ücmichtet werben; für bicfcS Telegramm pnb bie tarifmäßigen Gebühren ju johlen.

Bon bem Erfolge wirb bem Aufgeber mittels unfrantirten ©tiefes ficnntitip gegeben. Bedangt bet Auf«
gebet telegraphier AuSlunft, fo hat er bic ©rbttfjr füt eine telegraphische Antwort »orauSjubcjahlen. Tie

trlegien ©ebühten für baS Telegramm, bepen Beffellung auf Bfrlangen unterbdidt wirb, werben nicht ju»

rüdgejahlt. Bei jebem beradigen Bcrlangen hat ber Antragffcller baS Anfuchen fchriftlich ju fteBen unb

p<h als Abfcnbet ober beffen Beauftragtet auSjumcifen.

§. 20.

i Tie Telegramme Werben bei ber Aufnahme bj. gleich nah ber Anlunft bei ber BePimmungSanffalt, 3“ft*n'“8

wenn bie offene Beffellung nicht auSbrücflicb »erlangt iff, berfhloffen (»ergl. unter vi).
bn

ii Tiefelben werben, ihrer Auffchrift cntfprcchenb, entweber nach bet SBohnung, bem ©efhäftSlolal ic.

beS ßmpfängerä beffellt obet Weiierbefärbert ober poftlagernb, telegraphenlagernb ober baljnboflagernb nieber»

gelegt ©ic fünnen ben Empfängern auch mittels gcmfprecherS nach ben h>cr&ber erlaffenen befonbettn

Beffimmungen übermittelt Werben.

ui Tic Beffellung ober Höeiterbefärberung ber Telegramme gefchietjt mit thunlichper Bephieunigung

nah ber Reihenfolge ihrer Aufnahme unb ihres BorrangeS. (Siegen Uehergabe ber Telegramme an bie

Boten beS Empfängers bergt. §. 17 vm.)
rv Staats», fomie Tienft- unb bringenbe ^rioattelegramme werben mit Bortang Bor anberen Tele-

grammen bepeHt. Tie AuStjänbigung ber ©taatSidegramme unb ber Telegramme mit bezahlter Empfangs«
anjeige erfolgt gegen Bolljieljung eines benfrlben beijugebetiben EmpfangSfcheiiteS.

v 3ur BoQjidjmtg beS EmpfangSfiheineS über ein an eine Beljörbe ober beten Borflanb gerichtetes

StaatStelegramm lann, wenn nicht eine befonbere fchriftlichc Berfügung barübet getroffen iff, nut ber Bor«

ffanb bet betreffenben Bet)6rbe, ober, in beffen Abwefenljeit, fein SteHoer&eter als berechtigt angefehen Werben.

vi Bribattdcgtamme, fowie bie nicht an eine Behötbe obet bereu Borffanb gerichteten bicnfflidicn

Telegramme ffitb bagegen im {fade ber Abwefenljeit beS Empfängers an ein ermathfcneS Jamiliennütgiieb

ober, wenn auch ein foliheS nicht }ur Stelle iff, an bie ©efchäftsgcljülfen, bie Tienctfchaft, bie fiauS* ober

SBidlfSteute ober ben Thürhütet beS ©affhofeS bj. beS öaufeS ju bepellen, infofent bet Empfänger für

beradige Sülle nicht einen befonbettn BcooHmäditigten ber ijlnffalt fdjriftlidj namhaft gemacht, ober ber

'Aufgeber burch ben »or bie Auffchrift gefegten Bermcd „cigenhänbig ju beffeflen” ober „(MP)" »erlangt

hat, bafs bie 3uffeIIung nur ju #ünben beS Empfängers feibff ffattfütben foD.

Digitized by Google



194

UnbeftclTbarc

Itlctftatnmc.

dxUaltun,i

unb

Wo^so^tuna
Don Öebübtrn.

35fr 'Hufgeber tarn auch »erlangen, baß bei; Telegramm offen brfkUt «erbe, inbtm er t>oc btt Huf-

febrift ben Skrmert .Offen ju beßeflen* ober „(RO)“ feßt.

vn Sofern $ri»ntbrieflaßcu ober Gimoutfe fcch an ber Thür te. bet Söofjmmg be8 Empfängers

befinben, lönnen bie Telegramme, filr Welche GmpfangSjcheine nid)t abjugeben jinb, in jene SBrieflaßen tc.

gefterft roerben. Telegramme, welche bett Hermerf „eigenbänbig ju beßeHctt“ ober „(IIP)* tragen, ftnb

jeboeb ßets an ben Empfänger felbß ju befiedert
; ebenfo werben Telegramme mit betn SBermerl „poft-

lagerttb“ ober „(PCr)" bj. „tdegrapbenlagernb" ober „(TR)* nur bem Empfänger ober feinem Scool!»

mäebtigten nach gehörigem HuSroeiS auSgehänbigt. Telegramme, melcbe bie 3)ejeicbnung „bahnhoßagemb"
tragen, roetbett an ben SJahnfjofSoorßehcr ober beffen ©teObertreter abgegeben.

viii Tie an Weifenbe nadi einem ©aßhof gerichteten Telegramme roerben, menn bet Empfänger noch

nicht eingetroffen iji, an ben Sffiirtb tc. be3 ©aßbofeS mit bem Srfucben abgegeben, baS Telegramm bot-

läufig in Serroabtung ju nehmen unb bem Empfänger bei feinem Eintreffen auSjubänbigen. Hm Tage

nach ber erfolgten Uebergabe eines folgen Telegramms mirb baSfelbe, menn bie Uebergabe an ben Em-
pfänger in$mifcb«n nid>t bat bemirlt roerben linnen, but<b einen Solen gegen fjintetloffung eines Se-

nacbdcbtigungSjettelS roiebet abgebolt unjs jur UkrfdjrSanßalt jurüdgebraebt. Tiefe erlöfet nunmebt bie

Unbefletlbartcitämelbung an bie Hufgabeanßalt
;
im Utbrigen wirb baä Telegramm roie alle jonjtigen unbe-

ftellbaten Telegramme beljanbelt.

ix 3ß webet ber Empfänger noch fottfl 3«nanb aufjufmben, bet baä Telegramm annimmt, fo b«t

ber Sote, roenn eS ftib um ein Telegramm bonbelt, für welches ein GmpfangSfd&ein auSgefertigt ifl, ober

roenn fi<b für bie Sefldhmg eines Telegramms ohne Gmpfangsfebein ein ^rioalbrieflaßen ober ein anberet

2Bcg ber Sefteüung nicht barbietet, einen SenacbricbtigungSjettel in ber SBobnung tc. bes Empfängers

juriidjulaffen ober an bie GingangStbür anjuheften, baS Telegramm felbft aber gut TInftalt jurüdjubringen.

SJlit ben Telegrammen, roelibe mit bem Setmerf „eigenbünbig ju beßeüen“ ober „(MP)‘ berfeben ftnb,

iß in gleicher Seife ju »erfahren, roenn ber bejeiebnete Empfänger felbft nicht angehoffen roitb.

x Senn ber Sole bei ber SefteKung »on Telegrammen mit GmpfongSfcbeinen ben Empfänger nicht

felbft antrifft unb baS Telegramm einem Hnbercn auSbänbigt, bat ber Crjßere in bem GmpfangSfchein

feiner eigenen Untcrfcbrift bas SEßort „für* unb ben Flamen beS Empfängers beijufügen.

xi Tem Soten ifl bie Hnnabme »on ©efchenlen unterfagt.

§. 21.

i ffion bet Unbeftetlbarleit eines Telegramms unb ben ©rünben ber Unbrftdlbarleit roirb bet Hufgabt-

onftalt telegrapbifch Hlelbung gemacht- Siegt filt bie Unbeflellbarleit eines Telegramms ein ©runb »or, rodlet

nicht ohne Seitens auS bienftlicher Seranlajfung befeitigt roerben fann unb muff, unb ifi ber Hbfenber bes

unbejieDbareu Telegramms aus ber Unterfdbrift ober auf anbere Seife mit genügenber Sicherheit belannt:

bann roitb bie UnbefteHbarleitSmdbung biejem fobalb als möglich übermittelt. Ter Ttufgeber lantt bie Huf-

febrift beS unbefteübar gemelbeten Telegramms nur butcb ein bejahtes Telegramm in (form einer gebühren-

pflichtigen Tienflnotij »etboüflänbigen, berichtigen ober betätigen.

ii Gin Telegramm, welches »on bem abtragenben Öoten als unbefteübar jur TInfialt jurüdgebraebt

roirb, ifl bei ber leiteten aufjuberoahren, f)at fi<h innerhalb feehS SBocben bet Empfänger jur Empfang-
nahme bei Telegramms nicht gtmelbet, fo roirb folcbeS oemi^tet. 3n gleicher SDeife roitb mit Telegrammen

»erfahren, »eiche bie SSejeichnung: „tdegraphen*”, „pojl-* ober .bahnboflagernb“ tragen.

g. 22.

i Tie Telegraphenöerroaltung triftet für bie richtige Uebertunft ber Telegramme ober beten Ueberlunft

unb 3ujleüung innerhalb befiimmter ffrift lemetlei ©ernähr unb bat ßlacbtheile, roelche burch töerluß, Ent*

fteütwg ober Terfpätung btt Telegramme entjleben, nicht ju »errieten.

ii Huf Hntrag roitb jeboch erftattet

:

a) bie »olle ©ebühr für jebeS Telegramm, rodcheS burch ®cbutb beS Telegraphenbetriebes nicht

an feine Seftimmung gelangt iß;

b) bie »oüe ©ebühr für jebeS Telegramm, roelche# burch ©chulb beS TelegraphenbetriebeS

nicht innerhalb 24 Stunben ober fpäter angelommen iß, als es mit ber $oß (als Eilbrief)

angetommen roäre;
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c) bi« bolle ®ebttljt füc jebeS Selegtamm mit Sergleihwtg, wddjf-3 in ffolge bott Srrthüntetn

bei bet Uebermitteiung nachweislich feinen 3roed nic^t hot erfüllen lönnen, fofera bie Seglet

nicht bani) gebüljr«nt>fli$tige Sienflttoti} berichtigt worben finb (bergt §. 23 n)

;

d) bie Aebengebüljt für eine befonbete üJrenftleiflung, welche nicht au3gcfül)rt roorbeu ifl

(j. S. für Vergleichung);

e) bie bolle ®ebiif)t für jebe gebührenpflichtige SicnflnoH}, beten Abfcnbung butch einen Seglet

beS SetriebeS oetanlaft worben ijt

Sie SSefhtnetben ober Äftcffotbenmgcn finb bei bet Aufgabeanflalt einjutetchen. AIS SeweiSflüd ifl beijufügen:

eine fchtiftliche Gitlätung bet SeflimmungSonflalt ober beS Empfängers, wenn baS Sdegtamm
betjögeti ober nicht angefommen ift,

bie bem Gmpfdnget jugeftedte Ausfertigung, wenn eS p<h um Gntfleüung handelt.

iii Sei Müdforbetungen wegen Gutfleflungen muß nachgeroiefen werben, baß unb butch welche

geltet baS Selegtamm betatt eutfletlt ift, bafe eS feinen 3roed nicht bat erfüllen lönnen.

iv 3<bet Anfprueh auf Grflattung bet ®ebüljr muß bei Setlup beS Anrechtes innerhalb bteiet

©onate, bom Sage bet Erhebung an geregnet, anhängig gemalt wetben.

Sei bet Gtnteicbung eines 6rftattung5antrage8 wirb bon bem Seftbwetbefübtet eine Sefcbwetbegebübt

bon 20 Pfennig erhoben. Siefe ©ebüht wirb jurüdgejahlt, wenn bet GrfiattungSantrag fi«b als begtünbet etweifl.

v Sie Siftnttung bezieht fi<b lebiglicb auf bie ©ebiibt einfciliepluh bet Aebengebüfjren bet Sdegramme
felbft, welche oerjögert, cutfteQt, ober nicht cmgefommcit flnb, unb auf bie ©ebiiljren bet im §. 23 borge«

jehenen Selegramme, nicht aber auf bie ©ebüpren folchet Sdegtammc, welch« etwa butch bie Serjögcrung,

Gnlfietlung ober Aichtanfunft jener Selegtamme beranloßt ober nujfloS gemacht worben finb.

vi ©ebühten, welche itrthümlich }u wenig erhoben fmb, ober beten ßinjiehung bom Empfänger

nicht etfolgen tonnte — fei eä, baß betfetbe bie Scjaljlung berweigert hotte, fei eS, baß et nicht

aujgefunben worben war — hot bet Abfenber auf Setlangen naduujahfen. Sntljümliih ju biel ethobene

©ebütjren wetben bem Aufgeber jurüdgejahlt.

yii Set Setrag bet bom Aufgebtt ju biel betwenbeten ©etthjeichen Wirb jeboch nut auf feinen

Antrag erjtattet.

§. 23.

i Set Aufgrbet unb bet Empjänger eines jebeit befötberten ober in bet Sefötbetung begriffenen 8eri$tiguiieä=

SelegrammS lönnen innerhalb einet Stift bon 72 Shrnben (Sonntage nicht einbegriffen), weihe entwebet tdraTammr-

ber Auflieferung ober bet Antimft biefeS SelegrammS folgt, auf tdegraplnfchtiri ©ege AuSlunft übet baS

Selegramm berlangen ober Etliiuterungen ju bemfdben geben. Sie lönnen auch jum 3med einet

Serithtigung ein Selegtamm, welches fie aufgegeben ober erhalten hoben, entwebet butch bie Seftimmungä«
ober UtfptungSanflalt ober butch eine Sutihgang&anflalt bollftitnbig ober tljeilwrife wiebetholen laffeu.

Sie hoben folgenbe Setritge ju hinterlegcn:

1

.

_ bie ©ebüht für ba$ Selegtamm, Welses boS Setlangen enthält,

2.

"
bie ©ebiiht für ein Antwortstelegtamm, wenn eine telegtaphifhe Antwort gewünfht Wirb.

ii Sie Selegtamm«, Welche bie Berichtigung, Etgänjung ober Untetbtüdung bon bereits befötberten

ober in bet Sefötbetung begriffenen Selegtammen bejweden, ebenfo ade übrigen, folch« Sdegtamme
betteffenben TOittijeilungen, bütfen, wenn fie für eine Selegtaphenanftatt beflimmt finb, nur bon Amt au

Amt als gebühtenppihtige, bom Aufgebet ober Empfänger ju bejohlenbe Sienflnotijen gerichtet wetben.

iii Sie füt bie SerihtigungStelegramme erhobenen ©ebühren wetben auf beSfaüfigen Antrag

jurüdgejahlt, wenn bie ©Überholung «weift, baß baS ober bie wiebetholten ©Örter im UrjptimgS-

ielegtamm unrichtig wiebetgegeben worben pnb. ffienn im UrfprungStelegromm einige ©Örter richtig

unb einige anbete ©örtet unrichtig Wiebetgegeben worben pnb, fo wirb bie ©ebüht füt biejenigen

©ötter nicht crflattet, welche in bem Setlangen bet ©Überholung unb in bet Antwort fleh ausfdfliefilich

auf bie im UtjprungStelegramm richtig übermittelten ©öttet bejieljen.

iv Sie ©ebüht füt baS UtfptungStdegtamm, welches ju bem Anträge auf Sctichtigung Anlaß
gegeben hat, witb nicht jurüdgejafjlt.

v Sem Anträge auf Setichtiguug eines befötberten ober in bet Sefötbetung begriffenen SelegtammS
barf bon ben Selcgraphenanpalten nut bann (folge gegeben wetben, wenn bet Anltagpdlet fleh als Aufgebet

ober Empfanget beS betreffenden UtfprungStdegrammS ober als SeDoflnntchtigter eines berfelben auSgewiefeu hot.

Digitized by Google



196

lelfßramm»

abfd>tiften.
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tinb fcefcmbm
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ftinridjhingen.

Öeltunga*

bereif.

3eit>unlt

beTüinfü^ninQ.

§. 24.

i Der Aufgeber unb bet gmpfänget ober auS beten BebotlmäStigte, falls fte [iS als foISe geistig

auSWeifen, ftnb beteiligt, (ui) beglaubigte AbfSriften bet bon ifjnen aufgegebenen, unb bet an fie

gelisteten jrtegtamme auJfettigen ju lafjen, wenn fte Ott unb 2ag bet Aufgabe genau angeben linnen,

unb bie UrfSriften noS borljanbeii finb. Dicfe UrfSriften werten in btt (Regel 6 (Dtonate lang aufbewafirt,

ii fjrttt jebe AbfSrift eines untet Angabe bet Aufgabejeit unb bei Aufgabeortes genau be}ei$neten

SelegtammS pnb bei Selegrammen bis ju 100 SPöttem 40 (Pfennig, bei längeren Selegtammert

40 (pftnnig me&r fiit jebe SReilfe bon 100 (Bittern obet einen Iljeii betfelben p entriSten. Sei ungenau

bejeiSneten Selegrammeu finb aufsei bet SS tt’&gebü§i bie butS bie AuffuSung btS XelegtammS

enlptfienben floften ju jagten.

§. 25.

Die (Bebingungen füt Aebentelegrapljen unb befonbere Delegrapljeiianlagen, fotoie für bie tJernfpreS*

eintiStungen werten born 'JteiSS-^ojtumte feftgefeft.

§. 26.

i (Eit borfteljenben (ßeftimmungeu gelten, fomeit niett Abweisungen auSbriiifliS botgefSrieben

pnb, auS füt bie Delegramme, rnetSe untet (Benutzung non gifenba^ntelcgrap^en beförbett werten.

ii 3n Sejug auf ben telegrapIjifSen Strleljt mit bem Auslanbe (ommen bie Sepimmungrn beS

internationalen DefegrapljenberttageS unb btt etwaigen befonbeteit lelegrap^enberträge jur Amoenbung.

§ 27.

(gegenwärtige Jelegrop^enortnung tritt am 1. 3uli 1897 in Äraft.

Setlin, ben 9. 3uni 1897.

(Der SeiSälaitjIet.

3ürft jit >>olunlpbe.
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dentraf- unb ^ejirRs-Jltttfs0faff
ffc

(ßLfaß-^atbrtitjjtn.

lanptMitti.
|

gfctraUbwrn, t»c« 8. gtuli 1807.
j

Jlr. 80.

®at flitjitlktt ml^iU bl* BuorbmiTtgm nab Ctlaffc uim allgemeiner unb kanetnket Bebeutung, bat Pfibktl biejentgen non
oorBbergebettber Bebeirtung,

L Setorbnongtn pp. bei &aiferlidjen SlattfjaUet«, beS üJJtmflrrimn« unb bt« Obcrf^nlralpS.

<37 ) Itnsfüfjntngseeßimraun.qrn nom 24. gunt 1897

l«nt ökfelt, bctrcffcnb Mc <S»ewitrbcfl*nctr, »<mt 8. Jhmt 1890.

Stuf ©runb beS g. 42 beS ©etoerbeßeuergefej^S Born 8. Juni 1896 (©efepblatt ©eite 31) teitb golgtnbeä

beßimmt

:

rfler Xbeil.

'äbfdinitt L

Steuer pffi <$».

*rt. 1.

©cgtnßanb brr Btßtuerung. (§. 1 beS ©efepeS.)

1. ®aä ©emerbcßcuergcffp Bom 8. 3uni 1896 finbet auf alle in ßffajj.Sotbringm betriebenen fl c f> c n b e n ©e-

tDerbe, bir SerufSt^äligleit ber «etjte, Qericf)t*t>onjieber, Notare unb Rechtsanwälte, forair auf bie ©ejcbäftsbetriebe brr

©traetbs- unb SSHrt^fdtaflSgmoffrnfc^aften (©efep Bom 1. Uiai 1889, ReicbSgefepblatt (Seite 65) Rnroenbung.

2. Sine befonbere ©rlfiuietung übet ben Segtijf „ftebenbes ©emerbe* iji ebenfoffitnig mie in ber ©eroerbeorb»

nung in bem ©eroetbeßeuergefep enthalten; es ift jebod} als foldpeS jebet ©eioetbebetrieb ju beitodpten, meldet nach

ben beßepenben Beßimmungen in Bejug auf bie Beßeuerung nicht als SBanbergeroetbe ju bepanbcln iß.

3. Betreibt 3emanb ju gleichet 3f'f ein ßebenbcS ©ewerbe unb ein SBanbergetnetbe, fo bat bie Beßeuerung

nach Süajsgabe bet für jeben ©eroerbebetrieb geiienben Beßimmungen getrennt ju erfolgen.

Bei bet Betanlagung beS ßebenben ©etoerbeS iß baßet bie ßrtragSfa^igteit (Srtitel 10) beS SBanbetgetoerbe*

betriebet auSjufiptiben.

4. ©orocit nicht in ben §§. 8—5 beS ©efepeä befonbete Befreiungen Bon bet ©ewetbeßeuer auSbrücflidi be«

ßimmt ßnb, unterliegen bet ©teuetpßicbt

:

») alle biejenigen ßebenben ©ewerbebetriebe, »clipe bisp* 1 fepon bet ^latentßeuer untermotfen
roaten, emfcbließlicb bet ©efepaftsbetriebe bet IStroer6*» unb 2öirtbf<baftSgenoffenf<baften foroie

bet fonßigen Bereine unb ßötpcrfcbaften. roelche fiep nach bet Btt ibtet ©eföaftSgebabtuug als @e=
Werbebettiebe cpata!terißtm.

b) bie auch bisher ßhon jar 3ßatentßeuer brtangeiogene BcnifStbätigleit bet Berjte, ©cticblSBoIIjieber

,

Rotate unb SRecptSantoaite.
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91 rt. 2.

9iur }iim Speil in tvlfa^-Votbringcu brtricbtne ©ttocrbe. (§§. 2 unb 12 beä ©efepeä.)

1. ©«»erbliche Unternehmungen, »rlcpe außerhalb ©Ifafs-Cotbringrnä ihren Si{t haben, aber in Slfafe-i-’otpringrn

einen ober mehrere (iehenbe ©etuerbebetriebe unterhalten, pnb nur nach Maßgabe ber leiteten bet inlänbifcpcn ©e-

»erbeßtuer unterroorfen.

#18 ftchenbe Betriebe gelten nicht nur bie bem ©emetbe bienenben fuhtbaren Snßalten, rnie Srocigniebnlaffungen,

jfabrilationä«, 6in* ober 93erfaufSftdttcn, Speicher, Söaotenlager, floinptoire, fonbern mich alle fonßigen ©efchäßlein-

rieptungen, »eich? ßcp als Pluäübung eineä ftehenbm ©eroerbeä in ©IfafsSothringen barßeQen.

2. Sie bon inlänbijcpen in 8lfap*Cothringcn bomijillrten ©etoetben in anberen Sunbeäßaaten unterhaltenen

Pcpenben '-Betriebe fommen bei ber ©croetbeßeueroeranlagung nur inforaeit in Betracht, alä bet auf bie bieäjeitige

©efcpäftäleitung entfallenbe Shell ber ©rtragöflpigtcit bes auämärtigcn Betriebes mit ju berüdßeptigen ip, foweit niept

baä ©efep »egen Beseitigung ber Xoppflbtßeuening bom 14. 3anuar 1872 (©efepblatt für (flfaft-Sotpringen 2. 61)

entgegenPeljt 3eber hiernach nicht ben (fharalter eineä Pehenben Betriebes ober beä ©eroerbebetriebeä im Umhetjitpen

an fiep trogenbe ©efchäftäbetricb inlänbifcper ©eincrbe außerhalb glfaß-Sothringenä, inSbefonbcre btrjenigen bermitteljl

ber ftanblunglteifenben, ip in nollem Umfange mit bet ©ewerbeßeuer ju erfafjen.

3. Sei ©emerben, »eiche ihren £i(j in einem anberen beutfehen Sunbeäftaate haben, ip bei ber Veranlagung

ber in ßlfafs-Cotpringen unterhaltenen 'Jtebenbetricbe ein entfprechenber #bjug fite bie Seitung beä ©efammtbetriebeä

an ber für biefe 'liebenbetriebe fcpgcpellten grtragäfäpigteitäjijfer jujulapen.

Sie gleiten ©runbfäße hoben auch bei bet Veranlagung berjruigrn inlänbifchen Pehenben ©emerbebetriebe Sn--

toenbung ju pnben, melche im Seicpäauälanbe 'JJebenbetriebe unterhalten ober bie im Seich äauälanbe ihren 6ip haben.

«bfepnitt D.

§tencrßef re inngen.

Sri. 3.

(§. 3 beä ©efepeä.)

Von ber ©emerbepeuer pnb befreit:

1. baä Seich;

Sie Steuerfreiheit bepefjt fich nur auf bie bon bem Seiche felbp für eigene Segnung betriebenen Unter-

nehmungen. Sagegen genießen leine Steuerbefreiung biejenigen tfkrfonen. »eiche bem Seiihe gehörige Betriebe,

©erechtigleitcn u.
f.

m. in (folge paeptmeifer Ueberlaffung für ihre Secpnung auänüjjen ober Srbeiten für baä Seich

(Vau bon Rafcmen, geftungen, gifenbapnen u. f. m.) für ipte Secpnung auäfüpren.

2. Slfaß-Cotpringen, bie Bejirfe unb ©etneinben bejügtiep ber bon ipnen im öffentlichen 3ntercpe imb für

gemeinnüßige 3®e<ft opue bie uorherrfepenbe Sbpcpt ber lirjielung eineä ©eroinneä betriebenen gewerblichen Unter-

nehmungen.

Sen Unternehmungen bet Sanbcäbcrmaltung bon glfaß-Cotpringen, ber Sejirle unb ©emeinben ip niept lebiglicp

»egen ber ^terfon beä Unternehmet bie Steuerfreiheit juertannt, fonbem cä ip ju unterfepeiben jwifepen folcpen Ber-

anpaltungen, »elcpe in erper Cinie auf bie fförbetung bet öffentlichen SBopIfaprt ober beä allgemeinen Sußenä ge*

fieptet pnb unb toobei bie grjielung eineä ©trage* nur nebetifäcplich erfolgt, unb folcpen Unternehmungen, bei Welpen

bie Slbpcpt einer ©ewiitnet)ielung oorhenfept, menn biefelben gleicpjeitig auep nod) öffentlichen unb gemeinnüpigen

3»«deit bienen. ' f
hiernach »erben in ber Segel ju ben Peuerfreien Setrieben ju reepnen fein bie bon ber fianbeäbenoaftttitg, ben

Sejirlen unb ©emeinben unterhaltenen üBuffermerle, Sieppöfe, tNarttpallen, ©cplacpthäufer, Seippäufer, Sclläbäber u. f.
n>.

Sei ben bon ©emeinben betriebenen fflafferroerlen beßept jeboep nur infoweit (Steuerfreiheit, alä p(p ber Betrieb

auf baä ©ebiei brr untcrnefimenben ©emeinbe befcpränlt, »öprenb ein über biefeä ©ebiet pinauä gcwerblmi"*
betriebeneä 2öafjcr»erf für biefen Setriebäumfang ber 2truerpßi<ht unterliegt. 3« allen folcpen Süllen ip fictS

ob bet Betrieb eineä SBaffermerlä in frembem ©ebiet pep überhaupt alä ein ©eroerbebetrieb barPellt. Siefe
“

inäbefonbere bann ,$u berneinen fein, wenn bei ber Pintagt beä PDaffeocerlä bon einet burep bie ®ajfi

rüptten ©emeinbe bie Sbgabe bon SÜajfer an bie ©ingefepenen gegen eine, bie Selbpiopcu niept überft

giitung jur Stbingnng gemacht ip, ober wenn au8 fonjligen ©rünben bie Sbgabe beä UDaffetä all

Untcrnepmenä erfibeint.
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2U3 SoIlSbäber finb folcbc Snbcanjtalten ju erachten, rodele bauetnb unb Ijnuptfädilicb bnju befiimntt unb
eingerichtet finb, ben unbemittelten SollStlaffen unentgeltlich obet gegen billige Sergütung Silber ju gemähten.

6inet biefen SorauSfejjungeti entfpreebenben Sabeanftalt roitb bic Gigcnfd)aft eine» Soltsbabcs nicht benommen,

nenn in berfclben jugleicb (Sinrichtungen getroffen finb, um einjelncn Jerfoncn gegen Ij3f)ere Vergütung Silber Der*

abteilen ju linnen.

Sagegen finb Bon bet ©etoetbefieuet nicht befreit bie boit Sejirlen unb ©emeinben betriebenen ©aSanftalten,

Gleltricitätsroertc, Straßenbahnen u.
f.

tu., bie bon bet SanbeSDerroaitung betriebene 2abadSmanufaItur u. f.
ro.

3. Sic öffentlichen SfrebitDcrbänbc foroie bie öffentlichen Serficberutigäanfialten;

3u ben (feuerfreien öffentlichen ßrebitoerbänben geböten bie }u gcmrinmißigcii {Jucdeit bienenben ©etb* unb

flrebifanflaltcit, j. S. bie unter ber Sermaltung ber ©emeinben ftebenbeit Sparlaffeit.

3u ben (feuerfreien öffentlichen SerficbcningSanftalten geböten bie Caiibesoerficberungsanftalt für 3nt>alibität8-

unb ISltcrSDetfidjerung, bie ScrufSgcnoffcnfcbaftcn für Unfalloetficberimg, bie auf ©runb Des iRei<b$geie|jeS Dom
15. 3uni 1883 bcjicbungStoeije ber UtoDeHc Dom 10. Sprit 1892 errichteten flrantentnfjen.

4. Sie 9tei<bSbanf, mit ber Sefcbränhmg, baß bie Steuerbefreiung nicht auch bie Sefteiung Don ben SejirlS*

unb ©emeinbejufebtögen jur {folge bot-

Sie DteicbSbant ift fdion auf ©runb bei §. 21 bei SautgefeßeS Dom 14. 'Diärj 1875 Don bet Gntricbtung ber

Staats gern ctbefieuer befreit.

Sri. 4.

(§. 4. O. 3 - 1 u. 2 beS ©cfcßeS.)

Son ber ©eroerbefieuet finb ferner befreit:

1. bie fianb* unb gorftroirtbfeboft, bie Siebjucbt, bie 3agb, bie {fifebjuebt, bet Obft* unb SBeiubau, bet (Gartenbau

mit Suänabme bet Runft* unb fjianbelägärtnerei — einfcbtiejilicb bes 'ilbjaßeä bet felbftgemonnenen Grjeugniffe

in tobem 3ufianbe obet nach einet Serarbeitung, welche im Scteicb bc$ betteffenben Grroerbsjroeigs liegt.

GS ift hierbei ohne Ginfluß, ob biefe Grroerbsjrocige einzeln für ficb ober in Serbinbuug mit einauber au 3 geübt

raetben
;

ebenforoenig, ob bic Ausübung auf eigenem, ober in {folge Don 9tußung3rc<bten (Jad)t, Uiießbramb u. f. m.)

auf ftembem ©runb unb Soben gefebiebt. Sie Steuerbefreiung erftredt ficb flUf ben SbjoJ bet felbftgemonnenen

Grjeugniffe in rohem ober nach rinet Serarbeitung, welche in bem Seteicb beS betteffenben Gr*
nieibsjroeiges (bet Sanb* unb tjorftroirtbfcbaft u.

f. ».) liegt.

Sei ber Serarbeitung bet felbftgemonnenen Grjeugniffe ift Sebüigung ber Steuerfreiheit, baf, ficb ber ©efammt*
betrieb, einfcbließlicb ber füt bie SerarbeitungSjroede bcrgeftetlten Ginricbtungen, boeb nur alb Setrieb bet Sanb*
unb gorftroirtbfeboft u.

f.
ro. barfiellt. Snsbefonbete finb 3-abtilen unb fonftige geroerblicbe 'Anlagen, roelcbe

nicht unbebingt ein 'Ausfluß bei lanb* unb forftroirtbfcbaftlicbcn u.
f.

ro, Betriebes bilben, unb im Serbältniß ju biefem

nur eine nebenfäcblicb« Sebeutung haben, fonbetn regelmäßig auch als felbftftänbige Unternehmungen Don 'Änberen als

Sanb* unb fforflroittben u.
f.

ro. beS {JabrilationSgeroimieS wegen behufs Serarbeitung angelaufter Stoffe betrieben

roetben, als foldje jur ©eroerbefteuer auch bann betanjujieben, wenn bie Serarbeitung ficb nur auf fclbjlgeroonnene Gr*

jeugniffe erjtrecfl. GS gilt bieS j. S. Don ben 3lulcr=, Starte*, flonfctDen* unb Sftautfabrilen, ben Getlulofe*, Rapier*,

iioumier-, ^artetfußboben*3rabriten u. f.
ro. Sinb bic Dorctroäbnten SorauSfeßungen für bie Steuerfreiheit gegeben, fo

lommt es auf ben Ott unb bie Ginridjtung beS Betriebes nicht an; insbefonbere roirb auch bureb ben Setlauf aus einet

bierju beftimmten ojfenen Setlaufsftätte außerhalb bei JrobuliiotKorteS, j. S. bei Blilcbläben Don Sloltcreigenoffcn*

febüften bie Steuerpflicbt nicht begrünbet. Sei bet gewerbsmäßigen SuSbebitung bei SetlaufS auf frembe Gr*

jeugniffe unterliegt bagegen ein folcber Setrieb bet Steuerpflicbt. Gbenfo erftredt ficb bie «Steuerfreiheit beS AbfaßcS

bet felbftgemonnenen Grjeugniffe nitbt auf bie gewerbsmäßige Serabreicbung Don Wetränlen unb SabrungS-

roitteln jum ©entiffe auf bet Stelle, Dielmebt unterliegt biefe (form beS SbfaßcS (Schani* unb ©peiferoirtb*

febaft) Jets ber Steuerpflicbt.

roonnenen 'Dioft obet Stein im ©emeinbebejirte ihre« Steingutes obetStur biejenigeu Steinbau

Stobnortei nicht über3 SR

p

fienetfrei. Sic Ueberfchreituic

{ferner finben bie

welche:

a) Sieb non erlauf*

ju banbcln;

jflfe

Stelle Derlaufen (fogenannte ßranjroirtbfcbaften) bleiben

licht Dom Seginn Des Setriebes an jur {folge,

ju D. 3- 1 Mne Snroenbung auf Diejenigen Setriebe,

len, um eS jum Settaufe ju mäßen ober mit ber Stilcb
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91rt. 2.

9inr jnm J^fil in eifdfPVoäiringrn betriebene ©ctntrbt. (§§. 2 unb 12 bts @efej>e«.)

1. ©ewerbliche Unternehmungen, rocldjc außerhalb gl}aB*2otbringen3 ihren Sijj haben, ab« in 61fay«2oll)ringm

eine« ober mehrere ftehenbe ©ewerbebetricbe unterhalten, [mb nur nach 'Diajigabr b« leiteten bet inlänbijdjen @e«
roerbejleutt unterworfen.

9114 ftehenbe Söetrtebe gelten nicht nur bie bem @cw«be bienenben fühlbaren Anftatten, wie 3u>eignieberlaf[ungen,

tfabrifationS*, 6in» ober BerfaufSftättcn, Speicher, ©aarenlager, flomptoire, fonbern auch alle fcnfiigm ©efcpilftSein*

rid)tungrn, welche ftd) als Ausübung eines jiehenben ©ewerbeS in €lfaß*2othringen batfteüen.

2. Sie »on inlflnbifchen in glfa|-2otbringcn bomiäilirten ©ewerben in aitberen BunbeSflaalen unterhaltenen

ftebenbcu betriebe fommen bei bet ©eroerbefteucroeranlagung nur infotoeit in Betracht, als bet auf bie biesjeitige

©cfchüftSleitung entfallenbe Sbeil ber (SrtragSfähigleit bes auswärtigen Betriebes mit ju berüdjichtigcn ift, fotoeit nicht

ba» ©efeß wegen Beseitigung ber Soppclbcflcucrtittg »om 14. 3anuar 1872 (©cfcßblatt für @lfaß>2otbringen S. 61)
entgegenjleht 3ebcr hiernach nicht ben (fharalter eines jiehenben Betriebes ober bes ©eraerbebetricbeS im Umhetjiehcn

an ftd) tragenbe ©efcpäftSbetricb inlitnbifcher ©ewerbe außerhalb SIfaß*2otl)rmgenS, inSbefonbere berfenigen »ermitteljt

ber tMnbtungSreifenben, ift m »ollem Umfange mit bet ©ewerbejleuer ju erfaffen.

%
3. Bei ©ewerben, welche ihren Siß in einem anberen beutfehen BunbeSftaate hoben, ift bei ber Beranlogung

ber in 6lfaß-2otbringen unterhaltenen 'Jiebenbetriebe ein entfprechenb« Abjug für bie 2eitung beS ©efamratbetriebeS

an ber für biefe Sebenbetriebe feftgcjteüten ßrtragSfähißfeitSjijfer jujulaffen.

®ie gleichen ©runbfäje haben auch bei ber Beranlagutig berjenigen inlünbifchen flehenben ©ewerbebetriebc 91n=

wenbung ju finben, welche im ScichSauSlanbc 'liebenbetriebc unterhalten ob« bie im SeichSauslanbe ihren ©i| haben.

«bfchnitt U.

5teucr8cfreinngett.

«tl 3.

(§. 3 beS ©efcße-1)

Soit bet ©ewerbefteuer ftnb befreit:

1. bas Seich;

Sie Steuerfreiheit bezieht ftd) nur auf bie »on bem Seiche felbjt füt eigene Sedjnung Betriebenen Unter«

neljimmgen. Sagegen genießen leine Steuerbefreiung biejenigen 'fletfonen. welche bem Seiche gehörige Betriebe,

©erechtigleitcn u. f. w. in (folge padjtmeifer Ueberlaffung für ihre Segnung auSnüjen ober arbeiten für baS Seich

(Bau »on ftafemen, ffeftungen, gifenbahnen u.
f.

w.) für ihre Segnung ausführen.

2. ßlfajj»2othtingen, bie Bejitle unb ©emeinben bcjüglid) ber »on ihnen im öffentlichen 3nieteffe unb füt

gern ein nüßige 3mecfe ohne bie »orhertfehenbe 9lbfi(ht bet ©rjielung eines ©ewinneS betriebenen gewerblichen Unter-

nehmungen.

Sen Unternehmungen b« 2anbeS»erwa!tung »on ©lfaß*2otbringen, bet Bejtrle unb ©emeinben ift nicht lebiglid;

wegen ber ^Jerfon beS Unternehmers bie Steuerfreiheit suerlannt, fonbern cS ifl ju unlerfiheiben jwifchen folchen Ber-

anftaltungen, welche in crjier 2inie auf bie ffötberung bet öffentlichen ©oljlfabtt ober beS allgemeinen AußenS ge-

richtet finb unb wobei bie ©rjieltuig eine? Ertrages nur nebcnjüchlich erfolgt, unb folgen Unternehmungen, bei welchen
bie Sbficht einer ©twiimerjielung borherrfcht, wenn biefelben gleichseitig auch noch öffentlichen unb gemeinnützigen

3'oecfen bienen.

hiernach werben in ber Segel ju ben jteuerfreien Betrieben ju rechnen fein bie »on ber 2anbeS»erwaltung, ben
Bejitfen unb ©emeinben unterhaltenen ©afferroerte, Bichhöfe, 'Dlarltballen, Sthladitbüufct, 2eihhönfer, BollSbäb« u. f. w.

Bei ben »on ©emeinben betriebenen ©of[etw«!en beflef)t jebo<h nur infoweit Steuerfreiheit, als fich ber Betrieh

auf ba§ ©cbict ber unterncljmcnben ©emeinbe befrtjränlt, wöhrenb ein über biefeS (Siebtel hinaus gewerbsmäßig
betriebenes ©ajfcrwerl für biefeu Betriebsumfang ber Steuerpflicht unterliegt. 3n allen folchen Süllen ift flets ju prüfen,
ob brr Betrieb eines ©afferwetls in frembem ©cbict fid) überhaupt als ein ©ewerbebetrieb barfteüt. Siefe (frage wirb
inSbefonbere bann 51t »etneinen fein, wenn bei ber 91nlage beS ©afferwerll »on einer burch bie ffiafferleitung be-

rührten ©emeinbe bie 'Abgabe »on ©affet an bie gingefeffenen gegen eine, bie Selbftlojtcn nicht überjteigenbe Ber-
gütung jut Bcbingmig gemacht ift, ober wenn aus fonftigen ©rünben bie Abgabe beS ©afferS als eine 2ajl beS

Unternehmens erfcheiui.
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90® Soltäbäbcr finb folcßc Sabeanjlalten ju ernsten, »eiche bauetnb unb houptföchlii) baju beflimmt unb
eingerichtet finb, ben unbemittelten SollSflaffen unentgeltlich ober gegen billige Sergütung Säbct ju gewähren.

Sinn bic feit SorauSfeßungen cntfprechenben Sabeaitjlalt reitb bie @igcnfd)aft eine® Solläbabr® nicht benommen,

wenn in berfelben jugkich Sinticplungen getroffen finb, um einjetnen 'Jkrfonen gegen höhere Sergütung Säber Der»

abreichen ju lönnen.

dagegen finb Don bet ©eloerbejkuer nicht befreit bie Don Scjirlen unb ©emeinben betriebenen ©aäanftalten,

Skttricitötsreerk, Straßenbahnen u. f. ro„ bie Don bet ßanbcSDerrealtung betriebene Jabadämamifaltur u.
f.

to.

3. 3)ie öffentlichen ffrebitoerbänbe fomie bie öffentlichen Scrfuherung®an|lalien;

3u ben fteuerfreien öffentlichen flrebitoerbänben gehören bie ju gemciiinüjigcii 3mc<kn bienenben Selb« unb
flrebilonjlalten, j. 93. bie unter bet Sertoaltung btt ©emeinben ftehenben Spattaffen.

3u ben fteuerfreien öffentlichen SerficherungSanfialkti gehören bie 2anbeSüerfi<benmg®anjtalt für OnDalibitätS-

unb TllterSDerfidjerung, bie SerufSgenojfenfchaftcn für UnfaÜDerficherimg, bie auf ©runb be® SeidjSgefeße® Dom
15. 3uni 1833 bejkhungStoeife ber Slooetle Dom 10. 9lpril 1892 errichteten flrankntaffen.

4. Sie Äeichäbanf, mit ber Sefdjtäitlung, baß bic Steuerbefreiung nicht auch bic ^Befreiung Don ben Sejgrls-

unb ©emeinbejufdilägen jur geige hot

Sie StcichSbant ifi fchon auf ©umb beä §. 21 be® Smitgefcßc® Dom 14. 'Utätj 1875 bon ber Sntrichhmg ber

StaotägeiDcrbefteuer befreit

91rt 4

(§. 4. O. 3. 1 u. 2 be® ©efeße®.)

93on bet ©emerbefteuer finb ferner befreit:

1. bie Sanb= unb gorfitoirthfehaft, bie Siehjudjt, bie 3agb, bie gifchjucht, ber Objl» unb SBeinbau, ber ©artenbau

mit 9tu®nahme bet flunjt» unb £ianbel®gärtnerei — einfdjlicßlid) be® DlÖfaße® bet felbftgcroonncnen Srjeugniffc

in rohem 3uftanbe ober nach einet Serarbeitung, welche im Streich be® betreffenben Streerbäjmeigä liegt.

6® ifi hierbei ohne Sinfluß, ob biefe Stroerbäjtoeige einjcln für fich ober in Serbinbung mit einanber auSgeübt

roetben; cbenfotoenig, ob bie Ausübung auf eigenem, ober in golge Don 9lu|ung®re<hten flßacht, 9ließbtau<h u.
f.

re.)

auf ftembem ©runb unb Soben gefchicht. Sie Steuerbefreiung erftredt fich auf ben 9tbfaß bet felbflgeroonnenen

ßrjeugniffe in rohem 3uftanbe ober nach einer Serarbeitung, retlche in bem Streif be® betreffenben Sr-
»etbäjtoetge® (ber ßanb- unb gorßreirthfehoft u.

f.
re.) liegt.

Sei ber Serarbcitung bet felbfigetoonnenen Srjeugniffe ifi Sebingung ber Steuerfreiheit, baß fid) ber ©efammt-
betrieb, einjchließlich ber für bie SerarbeitungSjroeie hetgeftetltcn Hinrichtungen, bod) nur al® Setrieb ber ßanb«
unb gorftmirlhfchaft u.

f.
W. barftedt. 3n5befonbere finb gabnkn unb fonftige gereerblicße 'Magen, roelihe

nicht unbebingt ein liluSfluß be® lanb« unb forftroirthfchaftlichcn u.
f. re. Setriebc® bilben, unb im Serßältniß ju biefem

nur eine nebenfichliihe Sebeutung hoben, foubem regelmäßig auch ol® fetbftftdnbigc Unternehmungen Don 9(nbcren al®

ßanb- unb gorftroittheri u.
f.

re. be® gabrilationSgcroimu® reegen behuf® Serarbeitung angelaufter Stoffe betrieben

«erben, al® folche jur ©ereerbefieucr auch bann huanjujieben, roenn bie Serarbeitung fich nur auf fetbftgereonnene Sr»

jeugnifle erftreeft. SS gilt bie® j. S. Don ben 3utkt», Störte», ffonferDen» unb Jhautfabrilen, ben Sedulofe», SaP'er-,

goumiet-, tflarfetfußboben-gabriten u.
f.

re. Sinb bie Domreähnten SorauSfeßungen für bie Steuerfreiheit gegeben, fo

lammt t® auf ben Ort unb bie Einrichtung be® Setriebe® nicht an; in®befonbere roirb auch butch ben Settauf au® einet

hierju heftimmten offenen Serfaufsftätte außerhalb be® '-ProbultionScirte®, j. S. bei Stilchlöben Don Stollereigenoffen»

fhaflen, bie Steuerpflicht nicht begrünbet Sei bet gewerbsmäßigen 9lu®behnung be® Setlaufs auf fttmbc Sr-

jeugniffe unterliegt bagegen ein folcher Setrieb ber ©teuerpflicht. Sbtnfo erftreit fich bie (Steuerfreiheit be® Sbjaße®

bet felbflgeroonnenen Srjeugniffe nicht auf bie gewerbsmäßige Serabreichung oon ©ctrönkn unb 'Jtaßnmg®-

mitteln jum ©enuffe auf ber Stelle, Dielmehr unterliegt biefe gorm be® 9lbfaße® (Schank unb ©peifereirth*

(<haft) fiet® ber Steuerpflicht.

9tur biejenigen Söeinbauem, welche felbflgeroonnenen Stoft ober Söein im ©emcinbebejirle ihre® SBeingute® ober

SBohnotte® nicht übet 3 o n a t ? lang jurn ©muß auf ber Stelle oettaufen (fogenannte fltanjroitthfchafkn) bleiben

Penerftei. Sie Ucberfchreitung bet grift hat jeboch bie Steuerpflicht Dom S e g i ti n be® Setriebe® ait jur golge.

gemer finben bie Sefiimmungen übet bie ©teuerfrei heit ju D. 3- I feine 9lnroenbung auf biejenigen Setriebe,

welche

:

a) Sieh Don erlauftem gutter geroerb® mäßig unterhalten, um e® jum Serlaufe ju mäßen ober mit bet Sülch

ju honbcln;
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«tt. 2.

9Jur }um STjeit in (flfafüVothringtn betriebene Gklottbe. (g§. 2 unb 12 be« ©efc^es.)

1. ©eroerblidje Unternehmungen, weihe außerhalb lilfaß-SothringenS ihren ©iß haben, aber in ®lfaß=2ßthringen

einen ober mehrere fleljcnbe ©eroerbebetriebe unterhalten, ßnb nur n«<h Waßgabe ber leiteten bet inlätrbijd^en ©c-

werbeßeuer unterworfen.

SIS ßeljenbe Betriebe gelten niefjt nur bie bem ©ewetbe bienenben fühlbaren Slnßalten, mit 3tneigniebctlüffungen,

gabrilationS», 6in= ober SSertaufSflätten, Speicher, SBaatenlaget, flomploire, fonbern auch alle fonjtigen ©efhüftSem-
rihtungen, Weihe ßh als MuSübung eines ßehmben ©ewetbeS in ßlfaß=2othtingen batßeüen.

2. Tie nun tnlänbifdjen in ßlfaß-2othringm bomijilirten ©eratrben in anbeten SunbeSßaaten unterhaltenen

ftchenben Setriebe lammen bei ber ©ewerbeßeuerberanlagung nur infoweit in Betracht als bet auf bie bieSfeitige

©efhaftSleitung entfallcnbe Th*' 1 ber (frlragSfähigtcit beS auswärtigen SetriebeS mit ju bciüdßhtigcn iji, foweit nic§t

ba? ©efeß wegen Sefeitigung ber Toppelbcßcuerung bom 14. 3amtar 1872 (©efeßblatt für ®lfaß-2othringen S. 61)

entgegenfteht. 3ebcr hiernach ilictjt ben ©haralter eine» ftchenben SetriebeS ober beS ©emerbebetriebeS im Umherjiehen

an fnh tragenbe ©efhäftSbetrieb inlänbifcher ©ewerbe außerhalb (fliaß-2othtingenä, inäbefonbere betjenigen oermittelß

ber (rnnblungSreifenbcn, ift in dollem Umfange mit ber ©emerbefteucr ju erfaßen.

3. Sei ©eroetben, weihe ihren Sij) in einem anberen beutfdjen SunbeSjiaate haben, ifl hei ber Seranlagung

ber in UIfaß*2othringen unterhaltenen Sebenbetriebe ein entfprechenber Mbjug für bie Seitung beS ©efammtbetriebeS

an ber für biefe Sebenbetriebe feftgefteHtcn ßrtragSfähigteitSjiffcr jujulaffen.

®ie gleichen ©ruiibfüße haben auch bei ber Seranlagung betjenigen inlflnbifhen fiehenben ©ewerhebetriebe Mn-
wenbung ju finben, weihe im ScihäauSlanbe Sebenbetriebe unterhalten ober bie im SeidjSauSlanbe ihren ©iß haben.

Mbfhnitt n.

^lenerßefreinngcn.

Mrt. 3.

(§. 3 beS ©efcßeS.)

Sou bet ©emetbtfituer fmb befreit:

1. baS Seih;
®ie Steuerfreiheit bezieht ftd) nur auf bie bon bem Seihe fei 6 ft filt eigene Sehnung betriebenen Unter-

nehmungen. Tagegen genieheu leint Steuerbefreiung biejenigen '-ßerfonen, weihe bem Seihe gehörige Schiebe,

©erehtigleiten u.
f.

w. in ffolge pahtmeifer Ueberlaffung für ihre Sehnung auSnüßen ober Mrbeiitn für baS Seih
(Sau bon ftajemen, geßungert, ©ifenbahnen u. f. m.) für Ufte Sehnung ausführen.

2. ßlfaß*2oihtingen, bie Sejirle unb ©emeinben bezüglich ber bon ihnen im öffentlichen 3ntereffe imb für

gemeinnüßige 3wecfe ohne bie borljettfhenbe Mbßh* ber Stjielung eines ©etninneS betriehenen gewerblichen Unter-

nehmungen.

Ten Unternehmungen ber 2anbeSberwaltung bon ©lfaß-2othringen, ber Sejirle unb ©emeinben ift nicht lediglich

wegen bet Berfon beS Unternehmers bie Steuerfreiheit juerlannt, fonbern eS ifl ju unterfheiben jwifhen folhen Ser-

anftaltungen, weihe in erfter 2inie auf bie gätberung ber öffentlichen JSohlfahrt ober beS allgemeinen Südens ge*

rußtet finb unb wobei bie ©rjicluug eine» (Ertrages nur nebcnfählih erfolgt, unb folhen Unternehmungen, bei weihen
bie Mbßctt einer ©ewiunerjielung Dotljerrfht, wenn biefelben glelhjeitig auh noh öffentlihen unb gemeinmlßigen
3meden bienen.

hiernach werben in ber Segel ju beit fieuetfreieu Betrieben ju tehnen fein bie bon bet 2anbeSoermaltung, ben
Sejitlcn unb ©emeinben unterhaltenen ffiajfermerfe, Sithhöfe, SKarlthaHen, ©hlahthöufer, 2rihhäufer, SollSbüber u.

f.
m.

Sei ben non ©emeinben betriebenen SSafferwerlen begeht jeboh nur infoweit Steuerfreiheit, als fih ber Settirb

auf baS ©ebiet ber untemchmenben ©emeinbe befhrünlt, mührenb ein über biefeS ©ebiet hinaus gewerbsmäßig
betriebenes ©aßerwer! für biefen Sctriebäumfang ber Steuetpfliht unterliegt. 3« allen folhen 3ä0en iß flctS ju prüfen,

ob ber Setrieb eines SBafferwerlS in frembem ©ebiet fid) überhaupt als ein ©ewerbebetrieb barftellt. Tiefe (frage wirb
insbefonbere bann ju berneinen fein, wenn bei ber Mnlage beS SJaßctwcrfS bon einer burh bie ffiafferleitung be-

rührten ©emeinbe bie Mbgabe non Soffer an bie ßingefeffenen gegen eine, bie SeibfUojtcn nicht überßeigenbe Ser-

gütung jut Scbingung gemäht iß, ober wenn aus fonftigen ©rünben bie Mbgabe beS SBaffcrS als eine 2aß beS

Unternehmen» erfheint.
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ItlS SoHsbäb« finb loldjc Sabeanflnltcn ju noblen, welche bauernb imb a n p t f fl <5 1 i c^i boju beftimmt imb
eingeri^tet finb, ben unbemittelten SollSltaffen unentgeltlich ob« gegen billige Vergütung Säbet ju gewähren.

Giner biefen Sorausfeßungen enlfpte^enben Sabeanftalt wirb bie Gigcnfdjaft eines SolfsbabeS nic^t benommen,
wenn in betfelben jugleiiß Giuridjtungen getroffen finb, um einjelnen 'Jtcrfonen gegen fiölfete Sergütung Säbet bet«

abreichen ju iönnen.

dagegen finb Don bet ©eroetbefieuet ni<% t befreit bie bou Sejitlcn uitb ©emeinbtn betriebenen ©aSanjialten,

©Mtricitätsroerle, Straßenbahnen u.
f.

ro„ bie Bon bet fianbesoetttmltung betriebene 2abacf3manufaltur u.
f.

tt>.

3. Sie öffentlichen ßtebitserbänbe foroic bie öffentlichen Serfiäietungsanftatten;

3u ben fleuetfteien öffentlichen ftrebitücrbänben gehören bie ju getnrinnüßigen gioecfen bienenben ©elb- unb

firebilanftalten, j. S. bie unter bet Sermaltung bet ©emeinbtn ftehenben Spartaffen.

3u ben fteuerfreien öffentlichen SerfccherungSanftalteri gehören bie SanbeSBerfichenmgsanitalt für 3nbalibitäts«

unb StterSBerfuherung, bie Serufsgenojfenfdhaften für llufaüoerfichtrtntg, bie auf ©runb be« WcuhSgefeßeS bom
15. 3uni 1883 bcjiehungSroeife ber Wobelle oom 10. Sprit 1892 errichteten ßrantentaffen.

4. Sie WeichSbanf, mit ber Sef^röntung, baß bie Steuerbefreiung nicht auch bie Sefreiung bon ben Sehrts*

unb ©emeinbejufchlägen jur (folge hot.

Sie WeichSban! ift fchon ouf ©runb beä §. 21 be« SantgefeßeS bom 14. Slätj 1875 Bon b« Gntrichtung ber

ötaatSgem«befleu« befreit.

«rt. 4.

(§. 4. D. 3. 1 u. 2 beS ©efejceS.)

Son b« ©eroetbefieuet finb fern« befreit:

1. bie ßanb« unb gorftroirtljfchaft, bie Sichjucht, bie 3agb, bie gifdijucht, ber Obfl* unb SBeinbau, ber ©artenbau

mit WuSnahme bet Shmft« unb fjaubelsgärtncrei — einfdjließlich beä 'flöfoßes ber felbjtgemonneneu ©rjeugniffe

in rohem 3ujianbe ober nah einet Serarbeitung, welche im Bereich beä betreffenben ©rwerbsjroeigs liegt.

©3 ift hierbei ohne (Einfluß, ob biefe ©rmetbSjroeige einjeln für fi<h ober in Serbinbung mit einanber auSgeübt

»«ben; ebenfotoenig, ob bie Ausübung auf eigenem, ober in golge non WujjfungSrcchten ('flacht, Wießbrauch u.
f.

ro.)

auf ftembem ©runb unb Soben gefchieljt. Sie Steuerbefreiung erftreeft freh auf ben Ülbjap ber felbftgeroonnenen

©rjeugniffe in rohem 3»Panbe ober nach einer Serarbeitung, »eiche in betn Streich beS betreffenben gr«
tterbSjroeigeS (ber ßanb- unb gorftmirthf^aft u.

f.
ro.) liegt.

Sei ber Serarbcilung ber felbjtgeroonnenen ©rjeugniffe ift Sebingung bet Steuerfreiheit, büß fleh b« ©efammi«
betrieb, einfchließlich ber für bie SetatbeitungSjroecJe hetgeftenten ßinrichtungen, boch nur als Setrieb ber ßanb«
unb gorftroirthfhaft u. f. ro. barfleüt. 3nSbefonb«c finb gabtilen unb fonjlige geroerbliche Anlagen, »eiche

nicht unbebingt ein luSfluß be» lanb« unb forftroirthfchaftlichen n. f. ro. Betriebes bilben, unb im Serhältniß ju biefem

nur eine nebenfächliche Sebeutung haben, fonbem regelmäßig auch als felbftftönbigc Unternehmungen non Ülnbcren als

ßanb« unb gorftroittben u.
f.

ro. beS gabrilationSgeroinnc» wegen behufs Serarbeitung angelaufter Stoffe betrieben

werben, als folche jur ©eroerbefleuer auch bann betanjujieben, roenn bie Serarbeitung [ich nur auf felbjtgeroonnene 6r«

jeugnijfe erftreeft. ©3 güt bieS j. S. non ben 3‘iäcr», Stärte», flonferben» unb Ihautfabrücn, ben ßedulofe«, '-Papier«,

goumiet«, ^arletfußbobett.gabrilen u. f.
ro. Sinb bie norerroähnten SorauSfeßungen für bie Steuerfreiheit gegeben, fo

tommt el auf ben Ort unb bie Einrichtung beS Betriebes nicht an; inSbefonbere wirb auch bureß ben Sertauf aus einer

hierju beflimmten offenen BcrlaufSftätte außerhalb beS tprcbuttionSorteS, j. S. bei 'Kildjläben bon 'Ulollereigenojfen*

fchaften, bie Steuerpflicht nicht begrünbet. Bei ber gewerbsmäßigen SluSbehming beä Berlaufs auf frembc ©r«

jeugnijfe unterliegt bagegen ein folcher Betrieb ber Steuerpflicht, ©benfo erftreeft fich bie Steuerfreiheit beS ülbfaßeS

ber felbftgeroonnenen ©rjeugniffe nidft auf bie gewerbsmäßige Serabreicßung non ©etrönlen unb Wahrungs-

mitteln ju m ©enuffe ouf ber Stelle, bielmeht unterliegt biefe gortn beS Wbfaßes (Schani» unb Speiferoirtlj«

feßaft) ftets ber Steuerpflicht

'Jtur biefenigen SBeinbauern, welche felbftgeroonnenen Slofl ober Stein im ©emeinbebejirle ihres Steingutes ober

SBobnorleS nicht über 3 l'i o n a t e lang jum ©enuß auf bet Stelle nertaufen (fogenannte firanjroirthfchaften) bleiben

feuerfrei. SDie Uebcrfcfjreitung ber griff hat jeboeß bie Steuerpflicht bom Beginn beS Betriebes an jur golge.

gemet finben bie Beftimmungen über bie Steuerfreiheit ju O. 3- 1 leine Slnroenbung auf biefenigen Betriebe,

welche:

a) Sieh bon erlauftem gutt« geroetbsmäßig untnhalten, um es jum Serlaufe ju mäfien ob« mit bet SRilcß

ju hanbeln;
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Srt. 2.

ÜRur }um 3T>f il in (?Ifafc2othrmgrH betriebene (bewerbt. (§§. 2 unb 12 bes ©efepes.)

1. ©ewetblicpe Untente^tnungen, welche außerhalb ßlfa6«2otpringenS ihren Sip haben, ab« in 6lfajj=2othringefl

rinnt ober mehrere fteljenbe ©ewerbebeltiebe unterhalten, ftnb nur nach Wafegabe b« lepteren ber inlänbifcpen ©e«
toerbefteuer unterworfen.

BIS fepenbe Betriebe gelten nicht nur bie bem ©erneibe bienenben fichtbaren Slnftalten, wie gweigniebctlajfungen,

gabrifationS», ßin* ober Berfaufsftätten, ©beider, IDaatenlagcr, ßomptoire, fonbent auch alle fonjtigen ©efcpäftSein«

richtungen, welche fich als SuSiibung eines ftehenben ©emnbes in 6lfaj)=2otpringen barjleüen.

2. Eie bon inlänbifcpen in 6Ifafs*2othringcn bomijilirten ©emerben in anberen BunbeSjtaaten unterhaltenen

ftehenben Betriebe tommen bei ber ©ewctbelieuerberanlagung nur infoweit in Betracht, als ber auf bie birSfritigc

©efcpäftsleitung entfaüenbe Epeil ber ßrtragsfäpigteit bes auswärtigen Betriebes mit ;u berüttfichtigen ift, foweit nicht

ba-J ©efep wegen Beseitigung ber Eoppelbeficummg bom 14. 3anuar 1872 (©efepblatt für ©Ifaj;*8othringen S. 61)
entgegenfieht. 3ebet hiernach nicht ben ßpatafter eines ftehenben Betriebes ober bes ©emerbebetriebeS im Umherjiepen
an fiep tragenbe ©efehäftsbetrieb inlänbifcher ©croetbe außerhalb 6lfafi*2othringenS, insbefonbete berjenigen oermittelft

ber (mnblungSreijenben, ift in bollern Umfange mit bet ©emerbefteuer }u erfaffen.

3. Bei ©etoerben, welche ihren Sip in einem anberen beutfehen BunbeSftaate haben, ift bei ber Sctanlagung
b« in ßlfajs-Sothringen unterhaltenen 'Jtebenbetriebe ein entfprechenber ilbjug für bie Seitung beS ©efammtbettiebeS
an ber für biefe 'Jtebenbetriebe fcftgcfieüten 6rtrag«räl)igteit3jijfer jujulaffeit.

Eie gleichen ©runbfäpe haben auch bei ber Beranlagung berjenigen inlänbifchen ftehenben ©emerbebetriebe Sin»

Wenbung ju finben, welche im 9tei<hSaii3lanbe 'Jtebenbetriebe unterhalten ober bie im SeicpSauSlanbe ihren Sip haben.

Slbfehnitt n.

$tencrbefreiungen.

Slrt. 3.

(§. 3 bes ©efepeS.)

Bon b« ©emerbefteuer ftnb befreit:

1. baS Seich;

Eie Steuerfreiheit brjiept fiep nur auf bie bon bem Seiche felbfl für eigene Segnung betriebenen Unter«
nepmungen. Eagegen geniepen leine Steuerbefreiung biejenigeit Berfonen. welche bem Seiche gehörige Betriebe,

©erecptigleiten u.
f.

m. in (folge pachtmeifer Ueberlaffung für ihre Sechnung auSnüpen ober Arbeiten für baS Seih
(Bau bon ftafernen, gefangen, Sifenbapnen u.

f. w.) für ihre Segnung ausführen.

2. ßlfaB«2olhringen, bie Bejirle unb ©emeinben bejüglicp ber bon ihnen im öffentlichen 3ntereffc unb für

gemeinnüpige 3mede opne bie borperrfepenbe Sbficpt ber ßrjielung eines ©eminneS betriebenen gewerblichen Unter«
nepmungen.

Een Unternehmungen ber CanbeSbermaltung bon SIfaB«2othringen. ber Bejirle unb ©emeinben ift nicht lebiglicp

wegen ber B(tfon beS Unternehmers bie Steuerfreiheit juerfannt, fonbent eS ift ju unterfepeiben jmifepen folcpen Ber«
anftaltungen, welcpe in erfter Cinie auf bie görberuteg ber öffentlichen ffioplfaprt ober beS allgemeinen SupenS ge«

richtet ftnb unb wobei bie ßrjielung eines ßrtrageS nur nebenfäcplich erfolgt, unb folgen Unternehmungen, bei welchen
bie Stbficpt einer ©emitmerjielung borhertfept, wenn biefelben glelcpjeitig aud) ttoep öffentlichen unb gemeinttüpigen
Smecfen bienen.

^iernacp werben in ber Segel ju ben feuerfreien Betrieben jtt rechnen fein bie bott bet 2anbeSoerwaltung, ben
Bejirien unb ©emeinben unterhaltenen ffiaffctmerle, Bieppöfe, tDtarltpallen, Scplacpthäufer, Öeippäufet, Bollsbäber u.

f.
m.

Bei ben bon ©emeinben betriebenen ©affetmetlen bejiept jeboep nur infomett Steuerfreiheit, als ftep ber Betrieb

auf baS ©ebiet b« untcrnchmenben ©emeinbe befepräntt, mäprcnb ein über biefeS ©ebiet hinaus gewerbsmäßig
betriebenes ©afferweri für biefen Betriebsumfang ber Steuerpflicpt unterliegt. 3n allen folcpen (fällen ift fietS ju prüfen,
ob ber Betrieb eine» ©afferwerts in frembem ©ebiet fiep überhaupt als ein ©etoerbebetrieb barjtellt. Eiefe (frage wirb
inSbefonbere bann ju berneinen fein, wenn bei ber 'Jlnlage beS ©afferwerls bon einer burep bie ©afferleitung be«

rührten ©emeinbe bie Sbgabe bon ©affet au bie ßingefeffenen gegen eine, bie Selbftloften niept überjleigenbe Ber*
gütung jur Bebingung gemacht ift, ober wenn aus fonftigen ©rünben bie Sbgabe bes ©affcrS als eine Saft beS

Unternehmens erfcheint.
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?üä Bottäbäber fnb folche Bcibcanfnltcn ju ctachten, reelle bauetnb unb houpifächlich baju befltmtnt unb
eingerichtet finb, ben unbemittelten ©olfstlaffen unentgeltlich ober gegen billige Sergfltung Stöber ju gemähten.

©in« biefen Sotauäfegungen cntfprechenben 9?obecmftaIt wirb bie (£igen[d>nft eines BoltäbabeS nicht benommen,
wenn in betfelben jugleid) Einrichtungen getroffen finb, um einzelnen 'f>erfonen gegen Betgütung Bäber Bet»

abteichen ju lönncn.

dagegen ftnb Bon ber ©eroerbeftcuer ni<ht befreit bie Bon BejitTcn unb ©emeinben betriebenen ©aäaufatten,

Sleltricitütäroertc, ©tragenbahnen u. f. to., bie Bon ber Sanbesnerwaltuitg betriebene Xabacfämanufattur u.
f.

to.

3. Sie öffentlichen Jhebitnerbünbc fotoie bie öffentlichen Berfcbetungäanfalten;

3u ben feuerfreien öffentlichen fltebitoerbanben gehören bie ju gemeinnügigen Zweiten bienenben Selb« unb
Rrebilanfklten, j. 18. bie unter ber BetwaUutig ber ©emeinben jlehenben ©pariaffen.

3u ben feuerfreien öffentlichen BerficherungäanftaHen gehören bie Sdttbeänerfuberimgäanfalt für 3nbülibitatä»

unb 'Ältcrätiafuijerung, bie SerufSgenoffenfchaften für Unfalloerfichenmg, bie auf ©runb beä IRctchSgefegeä Bom
15. 3unt 1883 bejichunglrocife ber floBefe Bom 10. Bpril 1892 errichteten Rranfentaffen.

4. Sie Äeichabanf, mit ber Sefchräntung, bag bie Steuerbefreiung nicht auch bie Befreiung Bon ben Sejirlä»

unb ©emeinbejufchlögen jut golge got-

Sie Äeichöban! lf fdjon auf ©runb beä §. 21 beä Bantgefegeä oom 14. 9H4rj 1875 Bon ber Entrichtung ber

Staatägemerbefeuer befreit.

ärt. 4.

(§. 4. O. 3-l u-2 beä ©efegeä.)

Bon ber ©eroerhefeuer fnb ferner befreit:

1. btt fianb» unb gorftroirthfegaft, bie Biehjucgt, bie 3agb, bie gifcgjuigt, ber Obfi» unb SDeittbau, ber ©artenbau

mit Sluänatimc bet Jhtnf» unb §anbel3gärtnerei — cinfcglieglich beä ülbfageä bet felbftgetoonnrnen Erjeugnijfe

in rohem 3uftanbe ober nach einer Berarbeitung, cuclche im Bereich beä belreffenben Erwetbäjweigä liegt.

Eä if hierbei ohne Einflug, ob biefe Srwerbäjmeige einzeln für ftch ober in Berbinbuug mit einattber auägeübt

werben; ebenforoenig, ob bie tSuSilbung auf eigenem, ober in golge non ißujjutcgärecgten (Beugt, Biegbtaucg u. f. w.)

auf ftcinbem ©runb unb Boben gedieht. Sie Steuerbefreiung erftedt fidf auf ben Hbjap ber felbf gewonnenen
Erjeugnijfe in rohem 3ufonbe ober naeg einet Berarbeitung, welche in bem Beteith beä betreffenben Sr»
merbäjweigeä (ber Sanb» unb gorfwirlhfcgajt u.

f.
w.) liegt.

Bei ber Berarbeitung bet felbftgemonnenen Erjeugnijfe if Bebingung ber 'Steuerfreiheit, bag ftch ber ©cfammt»
betrieb, einfihlieglich ber für bie BerarbeitungSjmecfe hetgeftenten Einrichtungen, bodj nur alä Beirieb ber 8anb*
unb gorfroirthfegaft u. f. w. barfellt. Snäbefonbere finb gabriten unb fonfige gewerbliche Anlagen, welche

nicht unbebingt ein Sluäflug beä lanb» unb forfroirthfcgaftliegen u. f. m. Betriebeä bilbett, unb im Bergältnig }U biefem

nur eine ncbenfäcgliibe Bebeutung haben, foitbetn regelmäßig auch alä felbffönbige Unternehmungen Bon Slnberen alä

Sonb» unb gorfroirtgen u.
f.

w. beä gabtifationägeminneä wegen behufä Berarbeitung angetaufter Stoffe betrieben

werben, alä folcge jur ©elnetbefeuer auch bann hetanjujiehen, wenn bie Berarbeitung fid) nur auf felbfgewoitnene Sr»

jeugniffe erfrecfl. Eä gilt bieä j. S. Bon ben 3uder», ©tdrte», Ronfernen» unb flrauifabriten, ben Eeüulflfe«, Rapier»,

goumiet», Botietfugboben»gabriten u. }. W. ©inb bie Borerwähnten Botauäfejungen für bie Steuerfreiheit gegeben, fo

tomint eä auf ben Ort unb bie Einrichtung beä Betriebeä nicht an; inäbefonbere wirb auch burch ben Sertauf auä einet

gietju befimmten ojfcnen Sertaufäftätte augerhatb beä Bfobuttionäorteä, j. B. bei BiilcgUlben non Bloltercigenojfen-

fegaften, bie ©teuerpftiegt nicht begrünbet. Sei ber gewerbämftgigen Ttuäbegnung beä Serlaufä auf frembe Sr»

jeugniffe unterliegt bagegen ein folchet Betrieb bet ©teuerpftiegt. Ebenfo erftreeft ftch bie Steuerfreiheit beä Bbfageä

ber felbfgeroonnciten Erjeugnijfe niif}t auf bie gemetbämügige Berab teichung Bon ©ctränten unb Bagrungä-

mittetn jum ©enuffe auf bet ©teile, Bielmchr unterliegt biefe gotm beä Bbfagcä (Schani» unb ©peifewirth«

fegaft) fletä ber Steuerpflicht.

Kur biejenigen aBeinbmiern, welche fetbfgewonnenen SJtof ober SBcin im ©emeinbebejirte ihre« ffikinguteä ober

JBohnorteä nicht überSStonate lang jum ©enug auf ber Stelle nettaufen (fogemmntc flranjmirtgfcgaften) bleiben

feuerfrei. Sie Ueberfcgrcitung ber gtif hat jeboch bie Steuerpflicht nom Beginn beä Betriebeä an jur golge.

gernet finben bie Befimmungen übet bie Steuerfreiheit ju O. 3- 1 Mne ®nmenbung auf biejenigen Betriebe,

welche:

a) Sieh bon ertauftem guttcr gewetbämägig unterhalten, um eä jum Bertaufe ju möfen ober mit ber Btilcg

ju hanbetn;
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Srt 2.

9lur 511m Sfieil in Glfapi'otbrüiflcn betriebene tSeioerbc. (§§. 2 unb 12 bes @efe$es.)

1. ©ewerblidje Unternehmungen, reelle außerhalb Glfaß-Sothringens ihren Siß haben, aber in Glfafi«2othtingen

einen ober mehrere jiehenbe ©eroerbebetricbe unterhalten, (inb nur nach Uiapgabe bet leiteten bet inlänbifdjen @e*
werbejleuet unterroorfen.

SIS fiehenbe Setriebe gelten nicht nur bie bem ©ernetbe bienenben fichtbaren Snftalten, wie groeignitbctlafjungen,

gabrilaiionS», Gin* ober BerlaufSflätten, Speicher, Slaatenlager, flomptoire, jonbern auch alle fonftigen ©efehüftSein-

ri^tungen, welche fidh als Ausübung eines ftehenben ©ewerbes in Glfaji*ßothringen barfteflen.

2. $ie non inlänbifchen in ßlfajj-ßothringcn bomijilirten ©ewerben in anberen SunbeSjlaaten unierhaltenen

fhfjenben Betriebe lomnten bei ber ©emcrbejteuerocranlagung nur inforocit in Betracht als ber auf bie bieSjeitige

©efchäftsleitung entfallenbe Iheil ber Grtragsfühigteit beS auswärtigen Betriebes mit ju berütfficfctigcn ift, fotocit nicht

baS ©efeß wegen Beseitigung ber SDoppelbeftcucrung »om 14. 3anuat 1872 (®e[ctib!att für Glfafs>Cotl)ringen ©. 61)

entgegenfieht. 3ebcr tjicrnach nic^t ben Gharatter eine» ftehenben Betriebes ober be -3 ©croerbebetriebeS im Umherliehen
an pe tragenbe ©cfchäfiSbetricb inlänbifdjet ©eroerbe außerhalb Glfafi-CothringenS, inSbejonbere berjenigen Bermittelfi

ber {mnblungSreifenben, ift in BoBem Umfange mit ber ©ewerbefteuer ju etfaffen.

8. Bei ©etoerben, welche ihren Sip in einem anberen beutjeen BunbeSftaate haben, ift bei ber Betanlagung
ber in Glfafj-Sothringen unterhaltenen 'Jiebenbetricbe ein entfpreeenber Sbjug für bie Leitung beS ©efammtbetriebeS

an ber für biefe liebenbetriebe feftgefteBten GrtragöfähigteitSäijjer juiulaffcn.

Sie gleichen @runbfä$e haben aue bei ber Betanlagung berjenigen inlänbifchen ftehenben ©emerbebetriebe Sn»
raenbung ju finben, roclc^e im tftcichSauSlanbc 'Jiebenbetriebe unterhalten ober bie im tReichöauslanbc ihren SiJ haben.

Sbfdjnitt H.

§tenerBefrciunge n.

Sri 3.

(§. 3 bes ©efcJeS.)

Bon ber ©einerbefteuer finb befreit:

1. baS SRci<h;

Sie Steuerfreiheit bezieht (ich trat auf bie Bon bem Seiche felbfi für eigene Segnung betriebenen Unter-

nehmungen. Sagegen geniejttn leine Steuerbefreiung biejenigen Berfonen, roelche bem Seiche gehörige Bettiebe,

©erechtigfeiten u.
f. w. in «folge padjtroeifet Uebetlaffung für ihre Segnung auSnüßcn ober Srbeiten für baS Seich

(Bau t>on fiafemen, geftungen, Gifenbahnen u.
f.

ro.) für ihre Segnung ausführen.

2. Gljap-Sothringen, bie Bejitle unb ©emeiitben bcjüglich ber Bon ihnen im öffentlichen 3ntereffe unb für

gemeinnüjige 3wede ohne bie ootherrjehenbe Sbficht ber Gqielung eines ©eminneS betriebenen gewerblichen Unter-

nehmungen.

Sen Unternehmungen ber ßnnbeSBerwaltung Bon Glfafs-ßothringen, bet Bejirte unb ©emetnben ift nicht lebiglich

»egen ber Betfon BeS Unternehmers bie Steuerfreiheit juerlannt, fonbem eS ift }u unterfefjeiben imifchen fold)rn Ber-
anfialtungen, welche in erfter Cinie auf bie görbrrung ber öffentlichen SBohlfahrt ober beS angemeinen Südens ge-

richtet finb unb toobei bie Grjicluug eines GrtrageS nur nebenfächlich erfolgt, unb folchen Unternehmungen, bei welchen
bie Sbjicht einer ©eminnetiitlung oorherrfcht, wenn bicfelben gleichseitig auch noch öffentlichen unb gemeinnü^igen

3meefen bienen.

f'iemach wetbett in ber Segel ju ben fteuerfreien Betrieben }it rechnen fein bie Bon bet ßanbesoerroaltung, ben
3e}ir!cu unb ©etneinben unterhaltenen Bkijjerwerte, Siehhöfe, tDiarlthaflen, Schlachthäufer, ßeihhöufet, BoltSbäber u. f.

w.

Bei ben Bon ©emeinben betriebenen SBaffetmerfen befiehl jeboth nur inforoeii Steuerfreiheit, als ft<h ber Betrieb

auf baS ©ebiet bet unternehmenben ©emeinbe bcfchränlt, wöhrenb ein über biefeS ©ebiet hinaus gewerbsmäßig
betriebenes SSoffcrwerl für biefen Betriebsumfang ber ©teuerpfHcht unterliegt 3« allen folchen Süllen ift jlets ju prüfen,
ob bet Betrieb eines BJaffcrwerlS in frembem ©ebiet firf) überhaupt als ein ©emerbebetticb barftelit. Siefe fjrage wirb
inSbefonbcre bann ju Berneinen fein, wenn bei ber Snlage beS SDafferwerlS Bon einer burch bie SBafferleitung be-

rührten ©emeinbe bie Sbgabe Bon Blaffer an bie ßingefejfrnen gegen eine, bie ©elbftlofien nicht üherjteigenbe Ber-

gütung jur Bebingung gemacht ift, ober wenn aus fonftigen ©rünben bie Sbgabe bes Blaffers als eine ßafl beS

Unternehmens erfdheint.
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«iS Votlsbäbrr finb folcßc Babeaitfieilten ju ernsten, reelle bauetnb unb hauptfächlich baju beftimmt unb

eingerichtet finb, bett unbemittelten VollSflaffen unentgeltlich ober gegen billige Vergütung Sabot ju geroähren.

Ginei biefen Vorausfeßutigen entfpredjenben Bubeanftalt roiib bie Gigeitfcßaft eines VoltsbabeS nicht benommen,
roenti in berfelbcn jugleicß Ginrichtungen getroffen finb, um einjelnen 'flcrfonen gegen ^ö^ere Vergütung Säbet ber»

abreichett ju lönnen.

dagegen finb bon bet ©eroerbefteuer nicht befreit bie Bon Sejirlcu unb ©etneinben betriebenen ©aSaujtalten,

GlettricitätSrocrle, Straßenbahnen u.
f.

ro., bie bon bet CanbcSberroaltung betriebene SabacfSmamifaltur u.
f.

tu.

3. Sie öffentlichen ßrebitberbänbe foroie bie öffentlichen Verficherungsanflalten;

3u ben fteuerfreien öffentlichen Jfrebitoerbänben gehören bie ju gemeinnüßigen ßfroeefen bienenben ©elb» unb
flrebitanfialten, j. V. bie unter ber Vermattung ber ©etneinben ftehenben ©partaffen.

3u ben {feuerfreien öffentlichen VerficheningSanftütten gehören bie SanbesnerftcbenmgSanftalt fiit Dnbalibitäts»

unb AlterSOftfiihtrung, bie BerufSgenoffenfchaften für Unfallberficherung, bie auf ©ricnb bes SReichSgefeßeS bom
15. 3uni 1883 bejießungSroeife ber Dlobeüe bom 10. April 1892 errichteten flranfenlaffen.

4 . ®ie SteicbSbanf, mit ber Befchtänfung, baß bie Steuerbefreiung nicht auch bie Befreiung bon ben BejitlS»

unb ©emrinbejufchlägen jut golge hat.

©ie äteichäbant ift fchon auf ©runb beä §. 21 beS BautgefeßcS bom 14. Viärj 1875 bon bet Gntrichtung bet

5taatSgeroerbeftruer befreit.

Sri. 4.

(§. 4. O. 3- 1 «- 2 beä ©efeßeä.)

Von ber ©eroerbefteuer finb ferner befreit:

1. bie 2onb* unb gorftroirtbfehaft, bie Viehjucht, bie 3agb, bie gifcfijuiht, ber Obft» unb Süeiubau, ber (Gartenbau

mit Ausnahme ber Jhinfi» unb £anbelSgärlnerei einfeßließluß beä Aflfaßes bet felbftgeroonnencn Grjeugniffe

in rohem 3ujtanbe ober nach einer Verarbeitung, welche im Bereich beä betreffenben GrwetbSjroeigS liegt.

Gä ift hierbei ohne Ginfluß, ob biefe Gtroerbsjroeige einzeln für fich ober in Verbinbuug mit einanbet auägeübt

werben; ebenforoenig, ob bie Ausübung auf eigenem, ober in golge bon AußungSrecßten (Bach*. Nießbrauch u.
f.

ro.)

auf frembem ©runb unb Boden gefdjirbt. ©ie Steuerbefreiung erflrecft fich auf ben Abfaß ber felbjlgeroonnenen

Grjeugniffe in rohem 3uftanbe ober nach einer Verarbeitung, welche in bem Bereich beä betreffenben Gr*
loerbsjroeigeä (ber 2mib» unb gorfiroirthfehaft u.

f.
ro.) liegt.

Sei ber Verarbeitung ber felbfigewonneneit Grjeugniffe ift Bebingung bet Steuerfreiheit, beiß fuß bet ©efantmt*
betrieb, einjcßließlich ber für bie VerarbeitungSjroecte hcrgcfiellten Ginrichtungen, boeß nur als Betrieb ber 2anb»
unb gorfiroirthfehaft u. f. ro. barflellt. 3nSbefonbete finb gabtilen unb Jonjtige geroerbliche Anlagen, welche

nicht unbebingt ein Ausfluß beä iatib* unb forftroirthfchaftlicßen u.
f. ro. Betriebes bilben, unb im Verhältniß ju biefem

nur eine nebenfächliche Bebeutung haben, fonbern regelmäßig auch als felbftfiänbige Unternehmungen bon Anberen als

2anb* unb gorftroirtßen u.
f.

ro. beä gabritationSgcroiimcS wegen behufs Verarbeitung angetaufter Stoffe betrieben

toetben, als folcße jut ©eroerbefteuer auch bann ßetanjujiehen, roenn bie Verarbeitung fid) nur auf felbftgeroouueiie Gr»

jeugniffe erftreett. GS gilt bieS j. V. bon ben Quin*, ©tärle», ßonferben* unb ßrautfabrilen, ben Gedulofe«, Rapier»,

goumier», l|3arletfußboben»gabrilen u.
f.

ro. ©inb bie borerroähnten VorauSfeßungen für bie Steuerfreiheit gegeben, fo

lommt eä auf ben Ort unb bie Gintichlung beS Betriebes nicht an; inäbefonbere roirb auch bureß ben Vertauf aus einer

ßierju beftimmten offenen Vetlaufsftätte außerhalb beä ^robultionSorteä, j. B. bei Vtilcßläben bon Vtoltercigenojfen»

feßaften, bie ©teuerpflicht ni<ßt begrünbet Bei ber gewerbsmäßigen AuSbeßnung beä Vetlaufs auf frembc Gr»

jeugniffe unterliegt bagegen ein folcßet Betrieb bet Steuerpfücßt. Gbenfo erflrecft fich bie Steuerfreiheit beS AbfaßeS

ber felbftgewonnenen Grjeugniffe nidjt auf bie gewerbsmäßige Verabreichung bon ©ctränten unb AußnntgS-

mitteln jum ©enuffe auf ber ©teile, bielmehr unterliegt bieje gotm beä AbfaßeS (©cßanf* unb ©peiferoirth*

fhaft) flets ber Steuerpflicßt.

Nur biejenigen SBeinbauem, welche felbftgerooimenen Vtoft ober 2öein im ©emcinbebejirte ißteS VkinguteS ober

©oßnorteS nicht über 3 Btonate lang jum ©enuß auf ber Stelle berfaufen (fogenannte flranjroirtßfißaften) bleiben

ftcuerfrei. ©ie Uebrtfdjreiiung bet Stift hat jeboeß bie Steuerpflicßt bom Beginn bes Betriebes an jur golge.

gerner finben bie Beftimmungen übet bie Steuerfreiheit ju O. 3- 1 feine Anroenbung auf biejenigen Betriebe,

roeldie:

a) Vieß bon erlauftem gutter geroetbs mäßig unterhalten, um es jum Verlaufe ju mäßen ober mit ber Biilcß

ju ßanbcln;
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b) bie 2)?ild) (inet fjectbe, baS Obfl eint? ©arienS ober einet Baumpffanjung unb ßljnH^e Bußungen, bie

giphetei in ©eroäffem, abgefonbert, b. 6- ohne bie $eerbe, ben ©arten, ben 2ei$ u.
f. »., jum ©ereetbe*

betrieb paßten. Bie Stcuerpfli^t trifft bagegeu felbff ben auf bie felbffgeroonnenen gtjeugniffe befchränlten

©artenbuu, wenn p$ betjelbe als ßunff* unb £anbelSgärtnerei barfiellt

91(3 Bierlmale für bie flunft» unb ©cmMSgärtnereien fommen außer bet eigenen Bejeichming beS BeßßerS

betfelben als folche noctj in Betracht bet Umfang beS Betriebes, bie 3a!j! bet te<hnif<h gefaulten arbeitet, bie ?,af|I

unb 9lrt bet Perreenbeten Btafhinen, bet fünplid)cn 'Jlrtlagcn (Sreibtjäufer u.
f.

re.) forek baS Bef(baffen Bon Blumen

unb ©eroäcbfen für jebc 3ai)tcSjeit. Bie Heineren ('iärinereien, welche auSfchließlicb if>te felbjtgeroonnencn ßrjeugniffe

betlaufen unb auSlänbißbe Blumen unb ©eroäcbfe nicht beließen, finb bagegen als gerectbefleuetpflitblig nic^t ju (tagten.

2. bie lanbreittbf<baftlidben Brennereien, b. tj- biejenigen Branniroeinbtennereien, bei beten Betrieb

a) auSfchließlicb mehlige ©taffe (betreibe obet ßartoffeln) berarbeitet »erben,

b) fämmtlidbe Wfleffiänbe (Schlempe) in einet ober mehreren ben Sreunercibcpßem gdjötenben obet bon benfelben

betriebenen SBiethfcbaflen berfültert werben,

c) ber erjeugte Bünget DoIIßänbig auf bem bon ben Brenneteibepgetn bereirtljfdjafteten ©runb unb Boben
berreenbet roirb,

Stießt etfotberlitb bagegen für bie Steuerfreiheit biefet Brennereien iff, baß nur eigenes Setreibe obn nut eigene

ßartoffeln jur Berarbeitung gelangen.

Biejenigen Branntroeinbtenneteien, in reellen ni d;t mehlige Stoffe (ffleintreber, Riefen, 3roctfcbcn, ßirfchen,

Btirabetlen u. f.
re.) bcrarbeitel werben, unterliegen ber Sereetbeffeuer, reenn bie oerroenbeten Soljmateriale nicht felbft*

gewonnene <5rjeugniffe beS Obß* unb SfleinbaueS u.
f.

re. pnb, unb bet erjeugte Branntwein nicht jum eigenen

Sebtmuh beftimmt iff.

SBetben bagegen nut felbffgereonnene Krjeugniffe ber norbejeichneten Brt berarbeitet, [o liegt ein ffeuetpffichtiger

Sereerbebrtrieb nut bann bor, nenn brr Branntwein ßauptfächlicb für ben gewerbsmäßigen Betlauf hergefftüt

wirb, reflhtenb bie fjerpedung bon Branntwein für ben eigenen Bebarf ber Sereetbeffeuer nicht unterliegt

Btt. 5.

(§. 4 O. J 3 unb 4 beS SefepeS.)

Bon bet Seroerbeffeuer iff weiter befreit:

1. bet Bergbau, foroeit et ber bcrhältnißmäßigen BergroerlSabgabe nach Blaßgabe beS ©efeßes
bom 16. Bejember 1873 unterliegt, einjcbUrßlich ber Sufbereitung unb beS BerlaufS ber felbftgeraonnenen
Soßprobutte.

Bie Steuerfreiheit erffreeft pcß jeboch nut auf biejenigen BufbercitungSanffalten unb Bebenbetriebe, reelle einen

roefentlichen 2heil bes bergbaulichen SefammtbetriebeS bilben. £>ierju gehören junächff bie BufbereitungSanffalten im
engeren Sinne, b. ß. folche Slnffalten, in welchem auf mechanifhem SBege bie Reinigung, 3fcH f*nerung obet

ßonjentrirung bet Btinetalien bewirlt wirb flJocb*. Cmetfh» unb Dtaßlreerle, Sßreßloßlrn unb Britettfabrifen).

Semer iff BorauSfeßung für bie Steuerfreiheit, baß biefe Betriebe fich nur auf fel6ffgemonnene (Srjeugniffe

beS Bergbaues bet im ®efe| Dom 16. Bejember 1873 (©rfcßbl. S. 397) bejeichneten TOneratien erffreefen, unb tritt

bei theilweifer ober auSfcßließlüber Berarbeitung frember Gtjeugniffe beS Bergbaues bie Situerpfficht ein. Jütten» unb

ftammerroetle pnb niemals als peuerfteic Bebenbetriebe bes Bergbaues anjufeßen unb unterliegen nah roie bar bet

©ewetbepeuer, ba biefelben tßatfäcblicb 3u&fh St bet BetgwetlSbeiriebe nicht bilben, Pielmehr regelmäßig bon befonberen

Unternehmern als felbftpänbige ©ewerbe betrieben werben.

Ser bisher oon ber tßatentffeuer befreite Betrieb ber Salinen unterliegt jeßt ber ©emerbePeuer, weil bie

Salinen auf ©tunb bet ©efeßt bom 17. 3uni 1840 unb 16. Bejember 1873 bon ber ßntridjtung ber berßftltniß-

mäßigen BetgreerlSabgabe auSbrüdlicb befreit Pnb.

2. bie ©ewinnung bon lorf, Sanb, flies, 2ehm, Stetgel, Ißon, ©tein, ©Riefet, ßalt, ßrcibe unb
begleichen für ben eignen ©(brauch.

ginbet bagegen ein gewerbsmäßiger Bertauf biefer felbftgeroonnenen ßrjeugniffe ober eine reeitrre Bearbeitung

betfelben jur BarfteDung einer £>anbdsreaare flott, j. B. bei 2honerbe baS Berfertigen oon 3itgda bei ©teinen bie

3urichtung Don glatten, Binnen, ©äulcn u.
f.

re., bei Hall unb ©hpS baS Brennen u. f. re., fo tritt bie ©teuerpflicht eia

6S ip ohne ßinfluß auf bie Beffeuerung, ob biefe ßrjtugniffe auf eigenem ober gepachtetem ©runb unb Boben
gewonnen roerbea
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«rt. 6.

(§. 4 O. 3. 5 beS ©ejejes.)

®et ©eroerbefteuet unterliegt nicht bet £anbel auf ©ochenmätlten mit SBet}ebrungägegenp<inben beä
©othenmarttbetlebrä.

©egenpättbe beä ©ocbenmaritDeriebtS pnb nach §. 66 bet ©etoetbeorbnung für bas Seutfhe Seich:

1 . tobe Matuterjeugnijfe mit ÜtuSfdjIujj beä gtöjjeren ©ieb’ä;

2. ftabrilatf, beten ©tjeugung mit bet Sanb« unb SotProirtbfcbaft, bera ©attcn» unb DOftbau obet bet gifcbetei

in unmittelbatet ©erbinbung fte^t, obet ju ben Mebenbefcbäftigungen bet Sanbleute bet ©egenb gehört, ober buttf)

Sagelöbnetarbeit beroirtt mitb, mit Sluäfdjiufs bet geiftigen ©ettänle;

3. fiifct»e fiebenämittel aller Md. $ie Steuerbefreiung greift jebotfi nictit ^JIq^ bei benjenigen ©efchäflSbetrieben,

rodete übet bei« Stammen beä eigentlichen SBochenmadtBedebrS hinaus aufcer bet 3 f't unb beS Drtä bet SBocbenmädte

betrieben toetbtn.

Md. 7.

(§. 4. O. 3. 6 beS ©efejeä.)

®er ©eroetbefieuer unterliegt ferner n i d)t

:

1. bie Muäübung eines amtlichen Berufes, foroeit hiermit eine ©cbaltsjablung aus Mitteln beS Steigs,

beb SanbeS, bet Sejirle ober bet ©emeinben Betbunben ift. £>iernmb pnb beifpirisroeife bie feften Sejüge für bie

©abtnebmung bet ©efdiäfte bet Jfreiä« unb flantonalcirjtr, bet fheiätbietärjtc, bet Ülerjte an Staats«, fflejiris« unb

©emeinbebofpitälern, an 3nenanftaiten, f)ebammenfebultn. ©efitngniffen u. f. m., welche aus 'Mitteln beS Seich*. beS

2anbeS, bet iöejxrle unb ©emeinben bejabit roetben, Bon bet ©etoetbefteuet befreit, dagegen finb bie auf befonbettn

Uebetciniommen betubenben SJejüge bet Slerjte Bon ßtanlenlaffen, bet Uifenbabnätjte für bie SSebanblung bet ©ahn«
beamten, bet 5abrilör}te, bet Übieritrjte für bie Ausübung bet ffltifchbefcbau in ben Schlaebtbäufem unb bie liebet«

matbung bet ©iebmürtte n. f.
ro. bet ©etoctbefleuer untetmotfen, toenn aud& biefc ©ejüge Bon Ihjfen beS Seich*, beS

SanbeS, bet ©ejide unb ©emeinben auSgejabit metben.

2 . bie Ausübung bet flunfi, foroie einet miffcttfc^dftlidben, fctitiftprilerifeben, unterrichtenben obet et}iebcnben

S^ätigteit.

Steuetftei ift hiernach nur bie eigene ©etbüiigtmg bet flunfl im engeren Sinne (Mlaletei, ©ilbbauerei, Mlupl unb

btamatifrbe ftimfi) unb bie roiffenföafUicbe, fd)riftfteflerif<be unterricblenbe unb erjiebenbe Sbötigteit.

3nSbefonbete etflcedt p$ bie Steuerfreiheit bet Siebter auf jebe Art bet einfachen unterridjtcuben unb etjiebenben

IbiStigleit im engeren Sinne, foroeit mit biefet nicht anbete 3™'* betbunben ftnb. (Sergl. unten c).

dagegen tritt bie ©eroetbefteuetpfliibt ein:

a) bei geroerbsmägiger Serroeribung ftetnbet filnflletifäiet obet roiffenfebaftiiebet Stiftungen unb ©rjeugniffe,

roie beim ftanbel mit flunftroeden, bet BetanPaltung Bon Ibeatet unb ffonjerien, flunjlauSjleflungen unb

Scbaupeflungen jeglicher Art, infofetn leitete nicht als ©anbetgeroetbe britieben roerben,

b) roenn butch SerDielfältigung ftembet roiffenfebaftiiebet ober lünpierifchet Stjcugnipe eine ©aate filt ben

flauf bergefteßt unb hiermit fjanbel getrieben roitb (bet Sclbpoetlag unb ©eriauf eines eigenen ©Jede* ip

lein ©eroerbe),

c) roenn mit bet unterrichtenben unb etjiebenben Shätigfeit jugleich noch anbete 3>uf<fe Betfolgt roetben.

Mut bet Unterricht unb bie (Erhebung pnb nicht peuetpflichtig, bagegen unterliegt bie bei ©elrgenbeit beS

Unterrichts geübte, nur einen ©eroinn bejroedfenbe geroetbsmügige Hptligleit bet SteuerpPicht, fo namentlich lann P<h

bie Steuerfieibeit nicht erftteefen auf bie Sedöpigung unb bie ©eroäbrung Don ©obnung unb ©erpPcgung an Schälet

neben bet eigentlichen unterriebtenben unb erjiebenben IX^dtigfeit. 6ben[oroenig pnb peuetftei bie felbppänbigen »eit«,

2an}«, Steht«, Sutn« unb Schroimmlcbtct, roie auch bie 3nftitute, beten 3»ei bie Sotbereitung jum einjährig-frei*

willigen SJlilititrbienfle bilbet.

Mn btt bisherigen Peuerfteien ©rijanblung bet ohne fjülfspetjonal atbeitenben £>anbroerler foll butcb

baS ©efeji in btt fyiuptfacbe eine Menberung nicht eintreten. $abei ift im Allgemeinen ©orauSfe|ung, bofj lein eigeutliber,

befonbete technifche AuSbilbung etfotbetnbet ©eroetbebetrieb, fonbetn eine Xb&tigteit auSgeübt roitb, welche mehr ober

Weniger ben ßbaralter einer Mebenbefdäftigung ohne ©ebeutung bat. {tittbet geböten bie ©etfonen, tttelcbe neben iptet

jonpigen Sefdjaftigung als Sanbroidb, $förtnci u.
f.
w. nebenbei als Schuhmacher, fflictfcbneiber, Miautet u.

f.
ro. tbütig finb.
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ferner bie Seherinnen, Büglerinnen u. f. tt>. mit tleinem Srraerfi, fei es, baß fie in bet SBohnung ihrer Punben ober ju

fmufe oljne £üIfSperfonal arbeiten, fei e*, baß fie für '.Rechnung »011 Unternehmern eittmeber allein ober unter 2Jtit=

wirtung öon ißetfonen beS eigenen £>au«ftanbeS, aber ohne anbete £>ÜIf3perfonen 3nbujhieetjtugnifjc herjteUen (§au3-

inbuflrie).

an. 8.

(§. 5. O. 3- 1 be« ÖefeJeS.)

Der ©emerbefteuer fmb ferner nie^t unterroorfen:

1. bic Sereine, eingetragenen ©enoffenfihaften unb Pörperfcfiaften, roelc^e

:

») auSfchließlich bie gemeinfchaftliche Bermerthung lanbmitthfcbaftlicher ©tjeugniffe ber Btitglieber bejweden,

unter benfelben BorauSfeßungcn, unter welchen ber gleiche ÖefchäftSbetrieb beS cinjclnen BlitglicbeS hinpfhtlid)

feiner felbjt gewonnenen ©rjeugnijfe bon ber ©emerbejieuer frei bleibt, (art. 4.) hiernach pnb bielanb»

mirthfehaf fliehen BerlaufSgenoffenfchafien, Stollereigenoffenf(haften, ffiinjerbeteine u. }, to. als gemetbe*
fteuerfrei ju betrachten, fofetn fie ihre Betriebe nur auf bie Berwertljung non Grjeug=
niffen ihrer SKitglieber erftrerfen unb wenn bie Bcrarbeitung biefer ©rjeugniffe no<h
im Bereif ber betreffenben lanbwirthfchafttichen Betriebe liegt.

Dagegen greift bie Steuerfreiheit nicht Bloß- wenn biefe ©tjeugniffe einen ©tab ber Bereblwtg erfahren,

welcher nicht me|r im Bereich beS lanbtoirthfchaftliihen Betriebe« liegt tote j. B. bei ben 3«det* unb Störle*

fabriten u. f.
w.

b) ben auf borherige Befiellung erfolgenbm gemeinfchaftlichen ginlauf bon 2Birtfjfchaftäbebürfniffen beä

lanbrairthfchaftlichen Betriebes für bie Btitglieber ober bie gemeinfchaftliche Befchaffung unb Benußung
lanbroirthfchaftlichef ©ebrau<h«gegenftänbe burdh bie SRitglieber be§meden.

ffinben bie gintäufe in bet fficije (latt, baß ein flfinbige« Saget ober eine SerfaufSjMtte gehalten toitb

unb erftredt fuh bet Bertauf auch an 'Jiichtmitglieber ober nicht nur auf SSirthfchoftSbebiirfniffe beS lanb*

airthf^aftiiihen Betriebe«, ). B. auf Befchaffung bon SrbcnSmittelu, fo tritt bie Steuerpflicht nie bei

einem gewöhnlichen Ponfumbereine ein.

2. bie nicht öffentlichen Bor[<huß= unb Prebitbereine, beten BetriefcStapital etnfchließltch ber Steferbe» ober

fonftigen anfammlungsfonb« bie fpöße bon 50 000 JC nicht erreicht Bei fjeftjlellung ber £>öt)e be« BetriebStapital«

biefer Bereine, unter Benußung bet Bilanzen berfelben, werben (neben btm SEBerth ber SinridjtungSgfgenjtänbe) bie

Borrflthe an ®elb, ffiechfeln unb SBerlhpapiercn, bie Borfcßüffe an bie Btitglieber, ferner bie Poniotorrent*©uthaben

be« Berein« an SRitglieber unb Dritte unb bic fonftigen attioauSfWnbe, wie Stenten bon ©iiterfaufSjinfen u. f.
n>.

(auch biejenigen einer etwaigen Spartaffe inbegriffen) nach abjug ber bom laufenben ©efchäftsbetriebe herrührenben

Schuften als Befianbthcilc be« Setriebslapita!« bchanbelt. 3U beit absehbaren Schuften werben bie ©rfchitftöantheUe

bet SRitglieber (als ©rünbungSfchulben) nicht gerechnet, wohl aber bie Pontotorrentjchulben be« Benin« unb etwaige

Sparlajfenguthaben bon SRitgliebem ober Dritten an benfelben.

gür bie Seurtheilung bet SteuerpfTccht lommt nicht in Betracht, ob biefe Borfchuß unb Prrbitbercine (BottS=

bauten, Darlehnätaffen u. f.
w.) ihre ©efchaftc nur auf bie SRitglieber begrünten ober nicht; e« ifl bielmehr nur bie

$>öhe be« BetriebStapital« einschließlich ber Stefcroe* unb anfammlungsfonb« maßgebend
Seftiinmenb hierfür ift bic Dhatfache, baß nur bie Heineren Prebitbereine fich mehr auf ben eigentlichen BcrtinS*

jweef befirönten unb non lotaler Bebeutung fmb, wöhrenb bei benjenigen anftalten, beten BetriebStapital u. f. w. mehr

al« 50000 .Ä betrögt, mit ber DarlehnSgewöhtung an SRitglieber uielfach nicht im unmittelbaren 3»fammenhang
jtehenbe ©elbgej^äfte, wie }. B. (fffeiten-, PommifftonS«, 3ntaffo= unb Depofitengefchüfte, ausgeführt ju werben pjtegcn,

fo baß bei ihnen ein entfliehen bantmaßiger Betrieb unb bamit auch bet gewerbliche (S^aratter ftart herbortritt, welcher

bie Beteuerung rechtfertigt.

au« ber Seftimmung unter 3'ffer 1, wonach bie lanbmirthfchaftlichcn 3wecfen bienenben grroerbs* unb B3irth>

fchafiSgenoffenfchaften unb bie fonftigen berartigen Bereine bon ber ©emetbeßeuer befreit finb, ergiebt cS {ich, baß alle

btejen 3wecfm nicht bienenben Bereine u. f. w. ber ©emerbefteuer unterliegen, ßierhet gehören bie Ponfumbereine
unb jwar ohne SRüdficht barauf, ob biefelben ben ©efchäftsoerfehr nur auf ihre SRitglieber bcfchrönten ober nicht,

namentlich bann, wenn auf bie ©efchäftöantheile ober an bie SRitglieber Diotbenben bettheilt ober BermögenSanfamm-

lungen borgenommen werben.

Sonbem fuh bagegen Bereine unb Pörperfdjaften bon bem allgemeinen wirthfchaftlichen Bettehr ftreng ab,

unb bejmeden biefelben lebiglich bie gemeinfchaftlicbe Befchaffung wirthfchaftliiher Bebflrfniffe nach borheriger

Befiellung burch bie SRitglieber unb nur gegen ben Poftenerfaß ohne ©ewinnerjielung, unb ohne
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bafe ein Saben ober Säger gehalten roirb, fo liegt ein fteuerpflidjtiger ©eroetbebettieb 'im Sinne beS ©efeJeS

nii^t Dor.

$agegen unterliegen bet Steuerpflicht bie auf fflegenfeitigfeit gegriinbeten BerficherungSgefellfchaften
(Sebenä*, Srueroetficherungsgefellfchafttn u.

f. «.). wenn auch ber erjielte ©cttiinn in norm bon ^rümimgeroähtung
an bie ’JJiitglieber BertljeUt ober jut Sapitaianfammlung benufct mirb; foroic foI$e ©eJeDfchaften, roelche mit ihren

SteferPefapitalien burch Bejteüung bon Smtätmttionen, ©rroähnmg non Sartchcn an ihre tKitgliebcr förmlich« Banf*

gejehäfte betreiben.

Btt. 9.

(§. 5 lejjter Sbfaft be8 ©efe|>eS.)

Suf ©runb bet im §.5, tejjter ?lbfap beS ©efefces ertheilten ©rmä^tigung mirb hiermit für bie nachbejeidj*

neten gemerbtichen Unlernehmungen, »el<he bon flötpcrfchafien. Beteinen unb ^erfonm lebiglich ju roohlthätigen ober

gemeinnühigen 3®e(*fn untet gänjlichem Susfctilufi eines ©eroinne« für bie Unternehmer betrieben roetben.

Befreiung bon bet ©eroerbefteuer gemährt; nümlidh für:

1. öffentliche BollStüchen, Suppenanflalten, ftaffeefchfinien unb ähnliche Snftotten, welche baju beftimmt unb

eingerichtet finb, ben unbemittelten BollSflaffen unentgeltlich ober gegen eine billige Bergütung jutn fofortigen ©enufe

jubereitete Speifen unb ©etränte — testete jebod) unter gänjlichem 'Äuäfcfjluf geiftiger ©etränte — ju liefern.

2. öffentliche Bofläbibliothrten, rotlche baju beftimmt unb eingerichtet finb, ben meniger bemittelten BolfSllaffeii

unentgeltlich ober gegen billige Vergütung burch teihroeife Ueberlaffung bon Büchern unb Schriften einen guten unb

ongemeffenen Sefeftoff ju bieten;

3. 2ßohlthätigteitS=Bajar«, «Borftettungen unb «flonjerle.

Unter ben im erften tttbfa} angegebenen BorauSieJungen tann bon bem Dlmifierium auch noch für onbere

als bie unter O. 3- 1—3 ermähnten Unternehmungen jeitroeife ober bauernb Befreiung non ber ©eroerbefteuer gemährt

roetben. ®ie hierauf gerichteten Anträge finb jeboch bor bem Beginn beS jährlichen BeranlagungSgefchäftS, — bei

3ugängrn im Saufe btä Steuerjahrä — fpätejtenS mit bem 3fiU>u"lte bet BetriebSeröffnung an ben $irettor bet

birelten Steuern gehörig begrünbet fchriftlich cinjureichen, welcher biefelben alSbatb mit feinem ©utachten bem »Hnifterium

borjulegen hat- Bon ber ©ntfeheibung beS fDtinifteriumä hat ber SJiteUor bet biretten Steuern bem 'Äntragftetter unb

bem Borjtjjenben bet betrtffenben Beranlagungälomrmffion ('Sri. 18) Jtcnntnip ju geben.

IS&f chnitt III.

^SafjflaD ber ^fetter.

Btt. 10.

BttgtmrincS. (§. 6 beS ©efe&eS.)

1. Xie Beteuerung ber ©eroerbe erfolgt nach Dtaßgäbe ber ©rtragSfähigteit berfelben.

2. ®ie 6rtrag8fähigleit eines ©etterbeä 6emifet ji<h nach berjenigen 3iRet, »eiche untet normalen Bethält*

nijfen unb bei normalem Betriebe nach Bbjug ber auf ben Betrieb ,u petroenbenben Soften erfahrungsgemäß als

burchfcbmitlich oerbleibenber 3ahreSertrag angenommen roetben laiin. Unberücffichtigt bleiben alle burch aufserorbentliche

Umftünbe htmorgetufenen uorübergehenben günftigen unb ungünftigen ©efchäftslagen.

3. Unter ben auf ben Betrieb beä ©eroetbeä ju öerroenbenben Soften finb alle biejenigen Buslagen

ju Detjiehen, welche unmittelbar jur ©rjielung beä firtragä bienen, foioeit unb fofern biefelben einem normalen

Betriebe entjprechen.

Btt. 11.

ünnittelnng btt (frtragSfahigfeit.

Bei bet Beranlagung bet ©eroerbefteuer ifl alä ©rtragSfähigfelt biejenige 3iffec ju ©tunbe ju legen. Welche

fuh burch 'übjug ber Btlriebäfojteit unb ber einet ongemeffenen Bcrüdfichtigung bet SSerlhäoerminberung ber bem

©eroexbebetrieb geroibmeten ©egenfiänbe entfprechenbcn Bbfchteibungen an bem burdjfchnittlichen 3ahifätohertrage ergiebt,

»eichen baS ©enterbe nach feiner Susftattung unb feinem Betriebe erfahrungsgemäß ju liefern bermag.
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A. Ser 3a5 lt8t0 ^ ct,ra 8 «mfflftt:

1. ben erstellen Sßrtiä für alle gegen Baatjablung ober auf Srebii berfauften Söaaren unb Hrjeugniffe;

2. ben ©etbmerth bet jum ©ebraudhe ober Verbraucht beS ©ewerbetreibenben, feiner Angehörigen unb ber

nicht jum ©eroerbebeiriebe gehaltenen Sicnjlbotcn unb fonjtigen §auSgenoffen au3 bem Betriebe entnommenen Hrjeug.

niffe unb Sßaaren. ©inb Htjeugniffe unb Skaten tt)eil-b für ben £iauShaUungSbebarf, theil-3 für 3m«fe beS ©enterbe*

betriebeS Benoenbet, fo ifi eine ben t^atfä^lic^nt Serhültniffen cntfprecfienbe Trennung nad) billigem Htmtjfen jujutaffeu.

3. bie für gejChüfttiChe unb gewerbliche Steigungen jeber Art bebungenen unb bezogenen Setgütungen, 3>nf
tn<

Honorare unb fonftigen ©egenleiftungen.

B. Auf biefen burChfdjnittlichen 3ahre4ertrag lommen als Sofien beS Betriebes in Anrechnung:

1. bie Sofien ber 3nfianbbaltung unb Hmetterung (nicht einer wirtlichen Vermehrung, Vergrößerung unb wefent*

liehen Setbejferung) ber unbeweglichen unb beweglichen Anlagen unb Hinrichtungen, ©eräthe, Vorrichtungen, SBerijeuge

unb Shiere;

2. bie Anfchaffungäloflen für Stolj* unb ftiUfbjtoffe, Söaaren, bie fonft im Betriebe erforberlichert Materialien,

Spiete unb bie Sutterfloffe, welche jur Srnährung ber lederen rrforberlid) finb;

3. bie Sofien ber Verpcherung ber ju 1 unb 2 gebuchten ©egenftünbe unb Shiete gegen Btanb* unb fonffigen

Schaben;

4. bie Aufgaben für bie im Betriebe rrforberliche .fjeijmig unb Beleuchtung;

5. bie fiöhnung, bejiebungsweife Sefolbung unb tßrobifion bet für ben ©eroerbebetrieb angenommenen Ange*
Pellten (©eranteu, ©efd)üftäleiter, ©cjChäftSführer, SHeif enben), Arbeiter, © ef eilen, Öehülfen
einfChlieglich beS ©elbroerthcS bet etwa gewahrten Setöftigung unb ber fonftigen Aaturalleipitngen. foweit folche nicht

aus ben BetriebSbepänben entnommen werben, nach bet SurchfchnittSjahl ber bei normalem Betriebe oerwenbeten Ar-

beitäfrflfte unb auf ©runb ber für bie fpäh« ber Söhne gewonnenen HtfahrungSfäJe unb foweit bie fefien Bejttge ber

einjelnen Angepelltcn unb Seifenbtn ben Betrag Don ft 10000 ,4t jährlich nicht überpeigen.

©ernährte Santiinnen cm bie im erPcn Abfaj gebaihten B cr f onen linnen nur infomeit in Anrechnung

lommen, al4 biefelhen einen eigentlichen SejolbungSthril ober eine Vergütung für hn ©ewerbebetiiebe felbft geleipete

35 »enfle bitben unb einf ^liep(td) ber biefen 'fßerfonen gewährten fefien Bejüge ben Betrag bon je 10000 Jt
jährlich nicht überPeigen;

6. bie Don SJlitgliebern beS AuffidjtSrathS unb ben ©rünbern einer AtticngefeHphaft unb Sommanbit»

gejeüjChaft auf Altien u. f. w. bejogentn Santifemen finb als abjugäfähtge BetriebStoPen nicht anjufeljen, Sagegen pnb
bie Bergütungen, welche für Shtilnahme an ben ©i>tmgen bei AtifpChiSrathS gewährt toetben, foweit biefelben Iebiglich

ein Htjaji für bie thatfächliCh aufgewenbeten Sopcii barPeüen, abjugäfdhig

;

7. bie Don bem ©ewerbetreibenben grfejj* unb ber trag? mäßig für baS BetriebSperfonal (3tjfet 5)

ju entriChtenbcn Bcittäge ju ben Sranlen*, Unfall-, Alter?* unb 3nDaliben*BtrpChmmg8*, Sffiittroen*, SBaifen*, tpenpon*»

unb bergteiChen Soffen;

8. bie auf ben bem Betriebe bienenben ©runbfiücfett unb ©ebäuben hoftenben öffentlichen Sapen, unb jroat

ohne 9iü<fpd)t barauf, ob biefe Abgaben ati ben Staat, an ©emeinben ober an fonflige öffentliche Serbünbe ju leiftert

pnb. (Set Abjug ber Sßetfcmal* unb Mobiliarpeuer unb ber ©eraerbepeuer etnfchtieplich bet 3uphlüge an ©emeinben,

Bejirte u. f. w. ip mtjuläfpg);

9. bie im ©efchäftsbetricbe ju enltiChtenben inbiretten Abgaben;

10. biejenigen Abfchreibungen, welche einer angemejfenen Btrüdfuhtigung bet ®erthsminberung btt bem ©e*
werbebetriebe gemibmeten ©egenpdnbe entfprechen, inSbefonbere für Afmüpung Don ©ebäuben, Mafchinen, Betriebs*

geräthfehaften u. f. w„ für cmfichete Sortierungen unb begleichen.

11. Uebet bie AbjugSfäljigteit ber 3<nf
etl laufenber ©ef^äftSfchulben Bergt C. O. 3- 2 Äbf- 2.

C. Sagegen bttrfen n i ch t als Sopen beS Betriebs in Anrechnung lommen:

1. bie aus ben Betriebseinnahmen beprittenm Ausgaben für Vermehrung, Vergrößerung unb mefentliChe Bet«

beffrrung ber beweglichen unb unbeweglichen gewerblichen Anlagen unb Hinrichtungen;

2. bie Ausgaben für Serjinfung beS Anlage* unb BetriebStapUalS, mag basfelbe bem ©ewerbetreibenben felbp

ober Stiften gehören, für Serjinfung etwa auSgegebenet SchuIbDerfchreibungtn, fomie ber im SontoforrentenDertehr

rntpanbenen Sehufbüerpfliihtungen, foweit btefe Beträge jur bauernben güljrung beS Betriebes bepimmt pnb unb
bähet leine taufenbe ©efchdftSfchulben bitben, ferner für Serjinfung Don Schulben, welche bepufs Anlage ober Sr«
Weiterung beS ©efhäfts, Serpärtung beä SetriebSlapltalS ober ju fonpigen Serbejjenmgen aufgtnommen pnb.

Digitized by GoogL



205

Umgtfefjtt finb glnfen für bie laufenben ©eßhäftsfchulben, b. Ii. folchc, bie fiel) au« bet laufenben ©efdjäfts»

fühtung ergeben unb auf bem regelmäßigen öiefcfiaftstrrbit berufen (j. SB. aus bent Üontolorreut, aus bem SBejuge

auf ßrebit entnommener SBaateit) abjugSfähig;
3. bie lusgaben fftt Sitgung Bon Sbfiulben unb beS Inlagelnpitals, fofem unb fomeit folctie aus bem ®e=

ßhäftSgeroinne beftritten »erben;

4 . bie ilfütflagen aus ben laufenben ©efcfiäftSerträgnißen in bie StefeibefonbS, SBorfitbiSfonbS u.
f. ». (bie auä

biefen SJüdlagen entfaöcnben 3»nfen müffen bei bem 3aljre$geminnc als Steile beS SieinertragS in gugang
gebraut »erben);

5. bie bon lltiengefellfchaften unb fonßigen ©efctlfcheiften ben ©efeflfehaftern (auch ben ftiüen XEjeiKjabern)

gejaulten ©eroinnantheile;

6. bie luSgaben füt Inmictljung ber jum ©eroerbebettiebe erfotbcrltcijen INäume;

7. bie ben @e»erbetreibenbcn (©efdjäftsinljabern) felbf! gemährten SBejüge, foraie bie lusgaben für ben Unterbau

beS ©e»erbetreibenben unb feinet ffamilie.

SBetben jeboct ffinbev ober Senoaiible beS ©eroerbetreibenben im ©eioerbebetriebc als IngeßeÜte, Seifenbe, Arbeiter,

©efellcn ober ©ebütfen befebäftigt, fo finb bie benfelben gewährten Söhne, einfcbliefelidb beS ©elbwertljs ber etwa

geleiftcten fflefößigung unb ber fonßigen latutafleißungen, fomeit fol<be uiefit aus ben tBetricbSbrßänben entnommen
»erben, naib ben untet B. 3iff« 5 bargelegten ©runbfäjen abjugSfähig, tnfofem bie Skfchäftigung biefet ^lerfonen

im ©ewerbebetriebe t^atfAdlidp nät^ig unb auch erfolgt iß.

SBerben Söhne nicht gezahlt, fo iß ber IBjtig eines fiohnanßhlagS in £iö£)e ber 'E'iirthfchnittSlofjnfäfe jutaffig.

D. Sei ben fogenannten liberalen SerufSarten (lerjte, Sbierärjte, gabnärjte, lolare, StechtSanwälie,

©erichtSßofljieher, Strchitelten, Ingenieure u.
f.

ro.) bilben bie lusgaben füt ©efchäftsbebürfnifie, für (teijung, Be*

leudbtung unb Steinigung ber ©efdjflfläräume, für IngeßeOte, Irbeiter unb fgüIfSarbeiter, ©efcbüfiSreifen, Herfiitauugen

ber ©ehülfen. bei ben lerjten, SC^ierärjten unb gahntechnitrrn, aujjerbem für 3nßrumente, foroie für Unterhaltung bet

jur luSübung bet ^JrariS notlfmenbigen SBagen unb ^fetbe einen SetriebSaufmanb, ber bei Schäjung ber (SrtragS*

jäbigleit ber einjelnen ©emerbe in liirrcfmting ju lornmen bat.

3» ingemeinen haben auch auf biefe '-Betriebe bie für bie Seranlagung ber übrigen ®e»etbe maßgebenbrn

©runbfäje ßnngemäße Inmenbung ju fmben.

Ibfctjnitt IV.

tgteuertarif.

Irt. 12.

(g. 7 beS ©efeßeS.)

Die Steuer beträgt 1 ,» bom öunbert bet (FrtragSfähigleit unb »itb na<h tDiaßgabe beS bem ©efeße beigegebenen

XarifS erhoben.

lbf<hnitt V.

®rt ber Veranlagung nnb Veranfagungogruubfohe.

Irt. 13.

@wheitH<6t tötßrntrwig in tiuet fjanD btßnblicbcr Öetricbe. (§§. 8, 9, 10 unb 11 beS ©cfetces.)

1. SEBührenb nach ben bisher geltenben Skßinunungen bie ßehetiben ©ewerbe nad) SJtajjgabe beS innerhalb einer

feben ©emeinbe ftattjinbenben ^Betriebes BefonberS oeranlagt »urben, fiubet fortan eine berartige getrennte Seranlagung

nicht mehr ßatt, fonbern eS erfolgt biefelbe füt bie ©efammtheit bet Unternehmung in bem ©etneinbebejirle, in welchem

bie ©efchäftSleitung ihren ©iß ^at. SBegen bet ©thebutig ber Skiiris» unb ©emeiubejufchläge tritt bemnächß eine

Iheiluug beS Betrages ber gefammteu ©rtragSfdhigleit nah Haßgabe beS Umfang» bet in ben einjelnen ©emeinben

betriebenen Steile ber Unternehmung füt biefe ©emeinbebejitfe ein. ('.Bergt. Irt. 28 3'ff(t 9.)

güt bit ©efammtoeranlagung ifi nur erforberlich bie boüftäubige Sbentiiät beS Inhabers ber berfchiebcnen Be»

triebe unb bei 'perionenmehtbeiten (offenen ^anbelSgefetlfdhaften, ftommanbitgefellfchaften u. f. ».) biejenige aller 'Diit=

glieber. 33eifpielS»eife ßnb bie bcrfchiebenen ©emetbebetriebe jroeiet offenen fjanbelsgefellfchaften, beten ©efeüfchafter

ibeutifcf) ßnb, als ein ©eraerbe ju oeranlagen. Sollte aber ein Sbeilnebmer nur ber einen, nicht aber auch bet anberen

bon beiben ©ejeüfctiaften niigehören, fo ßnb bie Betriebe jeber ©efellfchaft füt ßch ju beranlagen.
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Pbenfo ifl ba« Don einem ©efetlfchafter bomben auf eigene Rechnung betriebene ©emerbe getrennt von bem bet

©efeßfehaft ju .befeuern. Außerhalb be« ©emeinbebejirt« ber £wuptiiieber!affuitg befinblicfee 3®rigniebetlaflungen ober

Filialen eines ©enterbe« finb fetbjt bann nicht für fic^ ju ueranlagen, wenn biefelben unter befonberer ©ej^aftoleitung

fielen unb im 5tanbetSregifiet al« [etbpftänbige 3ntetgniebcita|fung eingetragen finb.

2. Sefinbel ftch bie $aupimeberlaffung außerhalb 61faß*2othringcn«, fo erfolgt bic Seranlagung am Orte bet

Riebetlajfung beä gemäß §. 2 Sbfaß 2 be« ©efeßes bejicllten Sßertreterä.

3. ©enterbt, welche ohne Segriinbung einer gefc$fl}tü<$en 9tieberlaffung betrieben werben, finb am JOotjnort be«

3nhabet« ber ©enterbe einjußhäßen.

4. Stic Seranlagung bet ©enterbe, beten 3n^abet in SIfaji=2otljringen webet eine gefe^oftliffje IRiebttlaffung noch

einen SBo^nort haben, erfolgt in bem Don bem 'Eirettor ber biretten Steuern ju beftimmenben ©emeinbebejirle.

5. Betreibt bie ©Ijeftau eine« ©ewerbetreibenben, welche nicht bauernb Don beinfelben getrennt lebt, ein eigene«

©enterbe, fo i|l bie ©rtragsfahigleit biefe« ©ewetbe« jwat bejonber« ju beftimmen; bie Scfteucruug jeboch erfolgt für

biefe« ©ewerbe unb baSjenige be« ©bemanne« gemcinfam.

Art. 14,

SnbitttiPt Stcutrpflidjt. (g§. 2, 9, 10, 14 unb 25 be« ©efeße«.)

1. gflr bie (Erfüllung j,tt na<h p(m ©ewerbeffeuergefeße ben ©ewerbetreibenben obliegenben Serpfficbtimgrii haftet

bet 3»habet be« ©ewerbebetriebe« ohne Unterfchieb, ob er benfelben in eigener 'fktfon ober bur$ Beauftragte auäübt.

Sei SttimgefeOfihaften unb fonjligen burch einen Sorffonb Dertretenen ©efeüfchaften, ©enojfenfchaften unb bet*

gleichen baftrt ber Sorfißenbe unb jebe« IWitglieb be« gefchäftäführenben Sorftanbeä, bei ßommanbügefcüfchaften unb

ftommanbitgefeUfchaften auf filiien bie perfänlich haftenben ©efeflfdjafter, bei minberjährigen 'fkrfonen beten gejeßtiche

Sertreter,

2. |>infi<htli<h bet Steuerpflicht jiehen AuSldnber ben Slfaß-Sotbringern, jurijtifche ^erjonen (Korporationen, ©e*

meinben, SlltiengefeOfchaften u. f.
w.) ben phpfifchtn ^ßerfonen unb iperfonenmehrheiten (offene ^anbeWgefetlfihaften.

ßommanbiigefellf^aften, ©enoffenfehaften, Sereine u. f.
m.) ben cinjclnen ^lerfonen gleich- Die (Erfüllung ber Beipflichtung

feiten« ©ine« bet bafür jammioerbinblich Ipaftenben befreit bie Uebtigen Don ihrer Serbinbliehlrit.

3. ©ewerbliche Unternehmungen, welche außerhalb ©lfaß*2othtingen« ihren Siß haben, aber in ©lfaß*2othringen

but<h ©reichtutig einet 3®rignieberlaffung, gabritation«*, ©in* ober ScrlaufSfiatte einen ©efhäftsbetrieb unterhalten

ober für beten Segnung auf fonjtige SBeife ein ©ewetbe in ©Ifafe*2othringen felbfijtänbig betrieben wirb, haben bei

bem IDirettor bet biretten Steuern auf ©rfotbern innerhalb einet Don beinfelben beflimmten, minbeflen« auf 4 Soeben
)U bemeffenben griff einen in ©lfajj*8othringen wohnhaften Sertreter ju befteüen, welker für bie (Erfüllung aller nach

bem ©emtrbeffeuergefefce bem 3"haber be« Unternehmen« obliegenben Serpfficbtungen fammtDerbinbliih haftet. SBenii

jeboch bet 3nhaber eine« foliheti gewerblichen Unternehmen«, ober — bei bem Sorhanbenfein mehrerer — einet bet*

felben in ©lfaß*2otbringm einen SBohnftß hat, tann Don ber Sejietlung eine« Sertreter« abgefehen werben.

3um RacbWeiS ber Uebertragung unb bet Annahme ber Sertretung iff eine enifprechenbe fchrifttiche ©rflärung

be« 3nhaber« bet Unternehmung unb be« Sertreter« auf Stempelpapier einjureichen. Die Unterfchriften bet ©r«

tiarnng finb, foweit e« ffch um reich«au«länbif(he Untemehmimgen hanbelt, bon einer Set)6rbe ober einem jur gührung
eine« Siegel« berechtigten ©eamten (Stttgermeiffer, Jiotar, Konful, Öefonbter u. f. m.) ju beglaubigen. (3u Dergleichen

bie Setarmtmacbung Dom 16. September 1896, Amtsblatt Seite 199.) ®iefe ©rllürungen finb oon bem Direttor bet

birelten Steuern aufjubeWahren.

3>ie Sorlage biefer ©rtiarungen h flt but<h Setmittelung ber Sorfißenben ber juffänbigen Seran*
lagungitommiffionen ju erfolgen, welihen bie Beipflichtung obliegt, bie rcdjtjcitige Abgabe berfelben |u überwachen.

©egen ©emerbetreibenbe, welche ber ihnen obliegenben Beipflichtung jur Sefteüung eine« Sertteter« nicht recht*

jeitig ober überhaupt nicht nachtommen, iff gemäß §. 33 be« ©efeße« ba« StrafDerfahren emjuleiten.

«bfchnitt VI

^etlficffe 2Jegreujung ber Stenerpfficfit.

Art. 15.

(§§. 26 unb 30 be« ©efeße«.

)

1. Die^Steuerpfliiht beginnt mit bem 'Anfänge be« auf bie ©röffnung be« Setriebe« folgerten Kalenber*
Dierteljatjrc« unb bauert bis jum ©rte bcäjeiiigen SalenbetDictteljahre«, in welchem ba« ©ewetbe abgemelbet wirb.
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2. jDic S3erpfli<htung jur (Entrichtung bet Steuer umfajit minbcftcnä bcn 3t 'tcaum eines SierteljaljtS. betriebe,

reelle in bemfelhen Sierletfahr an- unb abgemclbet bj. begonnen unb toiebet eingeftcDt werben, hoben bähet bic ©teuer

für ein Sierteljabr p entrichten.

3. 3t*tweitigc, burih bie Natur beä ©ewerbctricbS bebingte Unterbrechung befreit nicht bon ber StcueroerpfliChtung

für bie gwifchenjeit bis jur 2Bicbcraufual)iue bes Betriebes im Caufc bcSjelben ober beä näihftfolgcnben 3aljte3. Sei

ber Semcffung ber ßrttagSfähigteit iji jeboch auf bie regelmäßige Unterbrechung bcS Betriebes iRücf ficht p nehmen.

4. Bezüglich ber Befugnifs beä Direttorä bet biretten Steuern, unabhängig non ber 'Xbmetbung beä ©etoerbeä

bon bern auf bie SctricbäeinjteOung folgenben SNonate ab bie Steuer ju etlaffen, wirb auf §. 30 bt§ @<fe}e4

berniiefen (litt. 35.). Det Dircltor her biretten Steuern hot bon biefer Sefugnijs auf Eintrag ©ebtauch p machen,

toenn bie Hbmelbung unberfchulbeter SBeife unterblieben, bj. oerfpätet eingebracht ijt ober riläfichtlcch bet BermögenS-

berhältniffe bes Steuerpflichtigen in ber fjorterhebung ber Steuer eine befonbere Stätte liegen würbe.

Urt. 16,

Uebergano ber Struerpfficht auf einen flirteten. (§. 25 be« ©efc^es.)

SEBitb ein ©emerbebetrieb in fallen btt Sererbung. Serpachtung, Bctäußcrung unb bei ähnlichen Steignijfen bon

einer anbeten ißerfon als bem bisherigen ©emerbetteibenben in bet bisherigen SBeife fortgefept, fo pnbet leine Neu»

Deranlagung be§ ©efchäftänachfolgerä, fonbern nur eine Umfehreibung ber Steuer, welche bis jum Nblauf beS Steuer»

jahreS fortjuentrichtcn ijt, auf beit Namen beS fiepteren fiatt.

güt bas Sietleljaht, in welches bet Befi|mechfel fällt, iji bie Steuerforberung regelmäßig gegenüber bemjenigen

gcltenb ju machen, welcher pr 3eit ber JäDcgleit Befijct mar. 3m Uebrigen hot für bieftä Sierteljahr, felbft bei

rechtjeitieget Nbmetbung (Urt. 25), fomohl ber Borbcfifccr als bejfen Nachfolger ju haften (§ 25 beä 0efe|eS).

Die Umfehreibung ber Steuer erfolgt nur auf übereinftimmenben 'Jlntrag beä auäfcheibenben ©eroerbetreibenben

unb bes Nachfolgers beäfelben (bei Sererbung beä ^Rechtsnachfolgers beäfelben) burch ben Direltor ber birelten Steuern.

©egen bie Ablehnung beS UmfchreibungSantrageS jieht bem Steuerpflichtigen baS SReChtSmittel beS 6lnfptu<hs

unb ber Berufung p.
Ueber baS bei ber Umfchteibung p beobadhtenbe Berfahten betgl. Mrt. 25.

Nbfchnitt VH.

s^ejitße nttb (Organe ber $tenctneranfagung.

A. JJci*rtitlrtn««itettc»U*ite.

«rt. 17.

(§§. 16 unb 17 bes ©efefceS.)

Die Btranlagung ber ©emerbe erfolgt burch befonbete BeranlagungStommiffionen.

ifür jeben ©teuerüeranlagungsbejirt wirb eine flxeistommiffion unb für jebtn Bermaliungsbeprl eine BcjirlS*

tommiffion gebilbet. Die Beranlagung bet ©emerbe, beren 3etrieb fd) Potwiegenb auf ben unmittelbaren Sfbfaft an
ftonfumenten erjtrecft ober im SBejenllichen nur oon irtlicher Sebeutimg ijt, foröie auch btt ifkibatfelbmeffer unb ber
getoetbämäfiig mit bet Beforgung frembet 'Jtechtsaugelcgenheiteu unb ber Bcnniticlung bon Smmobiliarötrtreigen, Dar-
lehen unb ^eirathen ftch befaffenben Sjkrfonen erfolgt burch bie ÖreiSlommiffionen, biejenigen aller übrigen ©emerbe
burch Bejirlsfommiffionen.

Sion ben Bejirtstommiffionen p beranlagen finb auch bic tHerjte, Npothelet, Nrchitelten unb 3ngenieure, ©crichts*

Bolljieher, Notare, NechtSanroälte, 3öpierürjte unb 3ohuted)uiler.

Bezüglich ber weiteren ©intheilung unb allgemeinen ©hatatterifirung ber ©emerbe füt bie Beranlagung Wirb auf

Nbfehnitt IV 'Ärt. 7 unb 8 bet allgemeinen ©runbfä|e für bie ßinfchäjjung ber ©emerbe nach Maßgabe beä ©efepeS

oom 6. SRai 1893 unb bet NuSf&hrungSbefiimmungcn ju blefem ©efepe Pom 22. Dejember 1893 (ßentral- unb
BejirfS-NmtSblatt 1894 Seite 17 unb folgbe.) Dermiefen.

B. H(vattlagttng*ttatttminiottnt.

Btt. 18.

Nllgcmtiut ©ruirtfaht. (§§. 16 bi* 20 beä ©efefceä.)

1. Die Preis* unb Bejirlätommiffionen üben ihre Befugniffe unter bem Botffpe befonberer, oon bem Direttot

ber birelten Steuern abpotbnenben Beamten aus.
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2. Sie PreiSfommiffion bcfleht:

a) au4 einem Vertreter ber ©teueroerwnltung als Voriißenbcn. 3n bet Rege! haben bie ©teuerlontroleurc bei

bet Veranlagung bet ©cwcrbe ihrer Amtsbezirk ben Votf© in bet PreiStommiffion p führen.

b) au3 Bier UJiitgliebcrn, welche bet iBejitlStag nach Anhörung beS PrciStageS (in ben ©täbtm ©traßbutg unb

Vtrfc beS ©emeinberuthä alä PreiSbertretung) in geheimer Abflimmung p wühlen hat nnb für roel<he gleich-

zeitig ©tefloertreter beftimmt werben fönnen. 3U biefetn 3®«ft hat bet PreiStag iwülf ^Jerfonen zur Aus»

wahi bem Sejirlätage in Vorfcfjlag 511 bringen.

c) aus zwei Bon bem Sireftor bet bereiten ©teuem auä ben ©cwerbetteibcnben p cntennenben Mitgliebcrn.

einzelnen ©emeinben (ann Bon bem Sitcüot ber bireften Steuern baS Seiht beigelegt werben, Bon ben burch

ihn ju erncnnenben Vtitglicbern ein SUtitglieb für bie Sauet Bon brei Sohren burch ben ©emeinberath wählen ju Taffen.

Sie Amtsbauer ber unter b unb c bejeichneten Vtiiglieber bettügt fechä 3ahte mit ber ÜKafigabc, bufi noch ben

erjien brei 3ahren bie burch baS SooS ju beftimmenbe fpülfte berfeiben ausfeheibet.

3. Sie Scjirtätommiffion befieht:

a) auä einem Bon bem Sireftor ber bireften Steuern abjuotbnenben höheren Beamten bet Sireftion als ©otfi^enben

;

b) aus brei oon bem juftünbigen VezirfStage in geheimer Abftimmung p wühlenben tDlitglicbern. fiit welche

gleichseitig StdlBertreter im ©ege ber ©af|I beftimmt werben lönnen;

c) aus brei Bon ben $anbel3tammcrn beä VezirfS 511 wühlenben SJtitglicbern, für welche ebenfalls ©teHbertreter

beftimmt Werben fönnen.

3m Sejirt Ober-Glfafs hot Bmt ben brei burch bie öanbclstammern p wühlenben TOitgliebem zwei Vtit-

glichet bie {lanbcIStainmer p Slülhaufen unb ein 'Utitglicb bie iiattbeisfammet p Colmar p wählen,

d) aus Bier bon bem Sireftor ber bireften ©teuem aus ben ©ewerbetreibenben p emennenben Hiitgliebern.

Sie Amtsbauer ber unter b, 0, d bejcichneten TOgliebcr beträgt fech» 3ahte mit ber Vtaßgabe, baß nach beit

erften brei 3ahren Bon ben unter b genannten tKitgliebern ein SRitglieb unb Bon ben unter c unb d genormten 2Rit-

gliebern je zwei ÜJtitglieber, welche burch bas SooS p beftimmen finb, auSfcheibcn,

4. tütitglieber ber ©erufungSfommijfion (g. 29 beS ©cfefjcS) tönnen nicht p SSitgliebem ber Preis- ober

tBejirtSlommiiftouen gewählt ober ernannt werten.

5. Die VeranlagungSlommiffionen foffen ihre Vcfihlüjfe nach Stimmenmehrheit. Vci ©timmengleichhrit giebt bie

Stimme beS Sotftßenticn ben AuSfhlag.

Die PreiSfommifjionen fmb befehfußfäljig, Wenn einfhliefilich beS Vorfifcenben minbejtenS fünf, bie VcjirfSfom»

miffionen, wenn einfchließlicf) be» Vorfijjenben minbejtenS fieben Uiitglieber anwefenb finb.

6. Sie burch 2ooS auSgefchiebcncn tDÜtglieber unb ©telloertretcr biefer Jtommiffionen fönnen wiebet gewühlt

bejiehungsweife wieber ernannt werten.

7. Sejüglich ber ©ahl bejiehungsweife beS ©tfa§e§ ber SDtiiglieber unb ©tellBertrcter ber VeranlagungS-

fommiffronen, welche entweber in (folge ©eltenbrnacfjung gefejjlicter AblehnungSgrünbe unb aus fonftigen ©rünben
(lob, Aufgabe beS ©ewerbebetriebeS u. f. W.) ober burch ba§ SooS aulgefchieben finb, wirb auf Art. 19 3'ffer 7

biefer Anweifung üetwiefen.

8. SaS Amt ber üHitglicber ber VeranlaguugSfommiffionen ifl ein ©hrennmt.

9. (für bie Sauer ber ©ijfungen ber Verantagungstommiffioncn ethaiten bie an benfelbcn theilnehmenben tötit»

glieber Reifefojleit unb Sagegelber nach Maßgabe bet Veftimmungen Bom 19. Rooembet 1896 (Amtsblatt ©eite 259).

10. Bezüglich ber Pflichten bet Mitglieber ber VeranlagungSlommiffionen unb ber bei benfelben bcihriligtrn Be-
amten Wirt auf bie Beftimmungen beS §. 21 beä ©efe|eS bom 6. Mai 1893, betreffenb bie ©ewctbefituereinj(hä|ung,

unb Art. 21 3*ff- 3 biefer Anweifung Berwiefen.

Art. 19.

Obliegenheiten nnb Sefngniffe her Borfigenbeu ber Beraulaguiigslominiffioneu. (§. 21 bes ÖejetseS.)

Ser Borfitcenbe ber SBcranlagungStommiffion , welcher pgleich bie 3ntereffen beS ©taateS p Bertreten hat, ifl

Berpflichtet:

1. barübet p wachen, baß fein jteuerpflichiigeS ©ewerbe ber Veranlagung entgeht, baß bei ben inlünbifchen ®e-
Wetbebctrieben, welche außerhalb ©Ifoß-fiothringcns ihren ©iß haben, ein in ©lfaß-£othringcn wohnhafter Verirrter

befteflt wirb (Art. 14 3- 3) unb baß bie VeranlagungSgrunbfäße gleichmäßig unb richtig pr Anwenbung ge-

bracht Werben;

2. bie pt Vefchiußfaffung ber Pommifjion nothwenbigtn Vorbereitungen p trefjen, bie Mitgtieber ber Pom«
miffton rechtzeitig fchriftlich pfammenpberufen, bie Verhanblungen ber Pommifrwn p leiten, fowie bie nicht Bon ihm
burch ©inlegung oon Rechtsmitteln angefochtenen Bcfehlftffe berfeiben auSpfiihren;
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3. bem Xireltor bet birelten Steuern fofort ju berieten, wenn nah feiner KnfiAt bie Sefhlüjfe ber jRorn«

miffion gegen bie Sotfhtifien beä ©e»crbe|tcucrgefe|eä unb bie ju bejfen Huäführungen etlaffenen '.Hmueijungcn unb

Serfügungcn Oerflogen unb fomeit erforberlih oon ben ifjm gemäß §§. 28 unb 29 beä ©cfejeä juftehenben 9ted}tä«

mitteln ©ebrau<b ju machen

;

4. in einer alljährlich nah Bhifler 1 *) in ben amtlichen Blättern unb burch Snfhlag in ben ©emeinben ju er«

Iaffenben öffentlichen amtlichen Belanntmahung auf ©tunb ber §§. 14, 15 unb 21 beä ©efcßeä bie ©eroerbetteibenben

beä Scranlagimgä6ejitlä aufjufotbern, binnen tiitet Stift oon 3 Blochen bie ©rttärungen über bie Brt, Buäbeljnung

u,
f.

io. ihrer ©emerbebetriebe gemäß §.13 beä ©efcßeä oom 6. Stai 1893, betreffenb bie ©effierbefteuercinfhäßung,

foroie bie ©rtlärungen über bie feit ber lebten Veranlagung ftatigebabten Bcnberungen bei bem Sürgermeiflet bet ©emeinbe

beä ©eraerbebetriebeä ober bei if)tn felbft fhriftlih nach jottnulnt 'Dtufter 2 ober ntfiitblih ju ißrototoQ objugeben.

gernet hot berfelbe bie eingebenben (frtlärungen einet SBotprüfung ju unterziehen unb, fomeit erforbetlieh, biefelben ben

©emerbetreibenben jut ©tgänjung unb Berichtigung jurüdjugeben.

3m 3ntereffe bet ©emerbetreibenben toirb in biefet Sichtung bejtimmt, baß biefe Betanutmahungen auf ©runb
ber §§. 14 unb 15 beä ©efeßeä nicht für bie Sejitlä» unb ftreiälottimiffionen getrennt ju erfolgen, fonbetn boß bie«

felben butjh bie Steuettontroleure ju etlaffen finb unb fich fotoohl auf bie ©enterbe, roelhe but<h bie flieiätommifftonen,

wie auf bie, »eiche burch bie BejitlSlotnmiffionen ju oeranlagen finb. ju erjlrecfen haben.

®iefe Selanntmahungm finb jeroeitä 4 Söodjen oor ftbljaltung ber Seranlagungätermine für bie ©ewetbefteuer

in ben ©emeinben jit etlaffen. Jemet wirb jugelaffen, boß alle bie für bie Sejttlälommiffionen beftimmten oon ben

©emerbetreibenben auf ©runb ber §§. 14 unb 15 biefe® ©efeßeä bej». §. 13 be® ©efefceä oom 6. Mai 1893 abju*

gebenben ©rflärnngen nicht nur bei ben Sfltgermeijlctn unb Borfifeenben ber Seranlagungälonrmiffionen, fonbetn auch

bei bem juftönbigen Steuerlontroleur [chriftlich ober ju ^rototou abgegeben »erben tänncii. Ber ©teuertontroleur

(Sorjißenber ber ffretälommiffion) hat ftreng barauf ju halten, bnß in allen jenen gäUcn, in »eichen ©eroerbetreibenbe

jut 'Abgabe bon Stllärungen auf ©runb ber §§. 14 unb 15 beä ©efeßeä oerpflichtet finb, biefe ©rflärungett auch

thatfächlich abgegeben »erben unb hat gegebenen gaflä bie Borlage berfelben ju oeranlaffen.

Die für bie Sorfißettben ber Sejirtätommiffionen bejtimmten ©rtlärungen finb benfelben nach ©ingang unber»
jüglich ju überfenben;

5. über bie auf ben ©emerbebetrieb bezüglichen öerbältnifje bet ©emerbetreibenben bie erforberlichen ©rmitte»

lungen onjuftcDen. gernet hot berfelbe bie nad) Dtrtilel 27 3'fftr 9 (§• 14 beä ©efeßeä) bem SDirettor bet birelten

Steuern oorjulegenben ©efhäftäberihte, 3abtcäabfhlüffe, ©eneralberfaminlungäbetichte u. f. m. Oon juriftifeijen tflerfonen,

?Ittienge[elIfhofteu, JtommanbitgefeOf^aften auf Sttien, eingetragenen ©enoffenfhaften unb aflen jur öffentlichen Sech 1

nungäiegung oerpflichteten gewerblichen Unternehmungen entfpred)enb ju bermerthen.

ßbenfo finb bie fonftigen, bem 'Direttor ber birelten Steuern jugehenben fRa$»eifungen (ber fbauptjott» unb

fwuptfteurrämter, bet Staatäanmaltfhaften, bet Hämmern für fjanbeläfachen bei ben Sanbgerichten) geeignet ju ber*

toenben

;

6. bie nah ben allgemeinen Shfißungägrunbfäßen oom 22. Xejembet 1893 (Bmtäbtott 1894 Seite 17), »eiche

auf ©runb beä §.14 Bbfaß 2 beä ©efcjcä bei ber jährlichen Veranlagung bet ©emetbe änraenbung ju finben haben,

erforberlichen Unterlagen oon Seljörben unb Beamten ju befhaffen.

3u biefem 3’bfde hat ber Botfißenbe nicht aOein bie in groge tommenben Behötben unb Beamten unter Be=

obadjtung ber bem allgemeinen bieitftlicheri Berhöltniffe entfprechenben ©efchäftäformen um in ihren Bereich fadenbe

Bustttnfte über biejenigen Sah* unb Sehtäberhältniffe ju etfuihen, beren gcftftedimg für bie ©emerbefteuerberanlagung

erforberlih erfheint, er hat auch, fo»eit bie auf bem Stege be-5 Schriftmechfelä befhofften Unterlagen nicht genügen,

oon ben bie ©emerbeöerhältniffe ber ©emerbetreibenben betreffenben Sitten unb Segiftem ber Staats« unb fonftigen

öffentlichen Behötben ©inßdfjt ju nehmen. (Bergleihe Brtilel 22).

3m gälte ber Betmeigenmg ber berlangteit geftfiedungen bej». bet ffinfiht ber in gtage jtehenben SUten unb
Segijter hat ber Borfijjtnbe an ben Xirettor bet birelten Steuern ju berichten, bon bem baS @rfotbetli<h< ju betan«

laffen ift;

7. in benjenigen gäflen, in »eich« Blitglieber ber Beranlagungälommiffton ober ©tellbertreter berfelben buth
lob ober auä anberen ©rünben auäfheiben, ober bauemb an ber liiitmirtung bei ben Beranlagungägefhäften be«

hinbert finb, bem Xirettor bet birelten Steuern Bnjcige hietbon ju erflatten, »elhet aläbann füt ben ©tfa| biefer

Vtitglieber bejiehungämeife Steflbertreter Sorge jii tragen hat. (Brtitel 18 3'ffn 7);

*) $ie SUuftet getonacn bin nicht jum Ätbmcf, (onbnm loetben ben bflbriliottn Seaniten unb SSebbtben mlttelft etnel ®onbei=
»Hitue!« bet ©cfUtmnunjen mitaetbrilt.
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8. bem Sirdtor ber biccttcn Steuern bic VeranlagungSergcbniße bunt Einfenbung bei fficroetbeßeuertollen

(Ärtild 20) rechtzeitig mitjuthcilen

;

9. bie Vorß|enben bet übrigen Veraniagungäfommiffioncn bunt Mitteilung ber Slutntliii, rodete ihm über

bic Verbaltniße ber ©eroerbetreibenben ber bortfeitigen Smtäbejirfe {»geben, mit näherer Vorftrift unter ©enufcung

bejtinnntet hierfür Borgeftriebenen tformulare ju unterftütjen unb butt bas 3nfammenroir!en mit benfelben bie Er-

jielung einer rittigen unb gleitmäßigen Veranlagung fooid alä tbunlit ju förbern.

10. Sie Vorßßenben ber Sejirlslommiffionen ßnb auf ©runb beS §. 21 beS ©efefceS not befonbetS berpßittet.

innerhalb beä SBejirl-J biefer ßomntiiftonen fümmtlite VeranlagungSgeftäfte ju beaufßtttgen, mithin aut bie Shätigieit

ber ßreiSlommifßonen in bem Vejirle }u überroaten.

Slrt 20.

Cblicgenhetlcn mib Vefugniße brr Vcranlagmtgelommiffionen. (§. 22 bcs ©efefceS.)

1. Sie VetanlagungSlommifRonrn haben bic eingegangenen Erflärungen (§§. 14 unb 15 beä ©ejeßrS) ju prüfen

unb finb berechtigt, eine VetBoflßänbigung biefer Verhanbhmgcn unb ülnjeigen ju beranlaßeu.

2. Sie Veranlagungätommifßonen finb befugt, jum 31Df(fe ber Veranlagung, ober bei ber Erörterung t>on ein*

gelegten fRettSmittetu, bie jur fffeftftcüuiig btr thatfätlitfn Verhältniße bei ©eroerbebrttiebeS erforberliten Erhebungen

unb, foweit notbroenbig, aut bie Vernehmung Bon Satoerßänbigen unb StuStunftäperfonen ju Beranlaffen. Vor ber

Vernehmung tann bie Vtteibigung ber Satoerßänbigen unb VuStimftSpccfonen bei bem 'llmtSgeritle, in beffen Vejirte

baS ju Btranlagenbe ©eroerbe feinen Sijj hat, beranlapt roetben. Sie Vereibigung biefer ©etfonen ift jebot nur in

VuSnahmefcHlen, roenn befonbere Umftänbe ihre Vothroenbigleit hegrünben, ju beantragen unb iß tnrrju fiets borher

bie ©cnehmigung beS SirettorS ber biretten Steuern cittjubolen.

3. Sie Vefragung bet Steuerpßittigen unb bie Vernehmung ber ©atoerftänbigen unb VuSlunfiSperfonen tann

in ber Sißung btr VcranlagungSfommifßon ootgeitommen roetben, jebot bilrfen bic bemommenen ©erfonen bei bet

©erathung unb Veftlußfaßung bet flontmifßon nitt jugegen fein.

Sie ßommiffion tann aber aut biefe Vernehmungen foroic fonßige Erhebungen bem Vorfifeenben ober einjdnen

SDtitgliebern ber ftommiffion, bie Bom VorfiJtenben ju bejeitnen ßnb, übertragen.

4. Slhroefenbe ©etjotien finb, fofern ftriftlite Veußcrungen nitt auirriten, burt Grfuten ber jußänbigen

Orts* hesiehungSroeife VetroaltungSbdjörbe ober beä Vorfifcenben ber VeranlagungSlommißion beS Söohnorts biefer

©erfonen ju bernehmen.

5. Sem ©teuerpßittigen lann auf Verlangen geßattet roetben, ber Vernehmung beijuroohnen, um Stagen an

bie VuSlunftSperfonen unb SatDcrßänbigen ju ritten.

6. Sie VuSlunfiSpetfonen unb Satoerßänbigen haben itat Vtaßgabe ber ©cbührenorbung für 3ci<gen unb

©atberßänbige in Eioilptojcßen bom 30. 3utti 1878, Seit«gefe|tlalt S. 173, Stufprut auf Entftübigung (§. 87 Stbf. 2

beä ©efejeä).

7. Sie VctanlagungSlommijßonen ftnb enblit not befugt, jur ©eroinnung ber für bie Veranlagung weiter

erforberliten VnhaltSpunlte nat ©ebürfnig eine Beßttigung her gcroerbliten 'Änlagen unb Vetritbäßatten luährenb

ber VrbcitSßunben eintrden ju (aßen.

Dlit biefer Veßttigung linnen ohne 3ußimmung beä ©eroerbetreibenben aubere ©erfonen als Staatsbeamte nitt

beauftragt roetben. (§. 22 beä ©efefjcä.) Set Veßttigung hat eine Slnmdbuug bei bem ©eroerbetreibenben ßeU
DorauSiugeben.

«rt 21.

Oieftäßiorbnung ßir bie Vtraulagnngäfomniiffioutn. (§§. 10 bis 20 beS ©efeßes.)

1. Ser Vorß|enbe hat bic Jlommifßon jufammenjuberufen, beten ©eftäfte ju leiten, [oroie bie nitt Bon ihm

burt ©Biegung Bon DtettSmitteln angefottenen Veftlüffe berfelben auSjuführen.

2. 3n ben Einlabungcn ju ben Sitzungen, weite minbcßenS 8 Sage Borher ftriftüt burt hie ©oß ju erfolgen

haben, iß ber ©egenßanb ber in bei Si|ung ju etiebigenben ©eftäfte im Söefenlliten ju bejdtnen.

3. Sie Witglieber ber ffommifßon haben, foroeit fie nitt Bermige ihres 'ÄmtseibeS fton hierju Berpßittet ßnb,

bei ihrer etßen 3ufammenberufung — bie in bie flommiffion neueintretenben Viitglieber in bet etßen Styling, rotlter

ße beiwohnen — bem Votß$cnben mittdß £mnbfttag* an Eibeäßatt ju geloben, baß ße bei ben Verantagungs-

Berhanblungen ohne ütnjeljen ber ©erfon, nat beßern ffiißen unb ©croißen oerfahren unb bie Verhanbtungen foroie

bie hierbei ju ihrer ßenntnife gdangenben Ihatfachen bejüglit bet Verhältniße bei ©eroerbetreibenben ßrengßetiS geheim

halten werben. (§. 20 SIbf. 3 beS ©efefceä Bom 8. 3uni 1896 unb §. 21 beS ©efeftes Bom 6. TOai 1893, betreßenb

bie @eronbefteuer-6inftä|ung.) Einet Sißebetholnng biefer Verpßittung bebatf es bei ber Söieberroahl eines SommiffionS*
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mitgtiebcS nicht- Da-3 gleiche ©ctöbnijj haben oot bem Direttor ber bireTten Steuern biejenigeti Votfifjenben abjulegen,

toflc^e nt^t fc^ort als Beamte beeibigt ftnb.

Die bei bet Veranlagung bettjeitigicn Beamten finb jut Seljeimljattung bet Vettjanblungen foroie ber ju ihrer

ßenntnif; getangenben Sbatfaben bejnglic^ bet Vetbältniffe bet Seroerbetreibrnben traft beS Bon ihnen getrifteten AmtS-
ribcS uct(ifl übtet.

lieber bic jiattgebabten Verewigungen ift ein entfprcbenbct Vetmcr! in ben Si&ungSDcrbanblungcn nieberjutegen.

4. Die einjetnen Vlitgliebet bet Rommiffton tännen fcfjott not ber ^ufammenberufimg bet leiteten bon bem
Vorftfcenben bei bet tßtttfung unb ©rmittetung bet fiit bie ©eroetbejteuet-Vcranlagung tnajigebenben Verbättniffr bet

pcuerpflibtigen ©crocrbebetticbe, fomie bei Vcrbanblungen mit ben Snljabcm betfelben betljeiligt roetben.

5. Stenn im Saufe bet 2Baf)Iperiobc ein Hiitglieb bet Rommiffton burcfj lob ober aus anberen ©tünbrn aus«

Reibet ober bauernb an bet Vtitmirtung bet ben ©efbüften befjinbert toitb, ^at bet Vorfigenbe aus btt 3abt bet

fteflncrtretenben Stitgliebet einen oon ihm auSjuroäbtenben ©rfnjtnann eittjubctufen.

Aub an ©teile nur botübergetjenb Betfiinbcrtet ÜRitgtieber fätinen bie ©tellucrtreter berangejogen »erben, wenn
bitS nach bem ©rmeffen beS Vorfi&enbcn jut orbitungSmäfiigen ßrtebigung bet ©cfbäfte nötbig ober jroriJmäjiig

etfdbeint. hierbei mttben in bet Segel biejenigen SietlDertretcr beraitjujieben fein, raelebe an bem Ott, an toelebem bie

RommiffionSfijjungen abgebatten roetben, roobnen. Das im ©cfege beftiinmte Verhältnis jroifben bet Qalfl bet gewählten

unb ernannten tKitgtiebcr i[l nidjt mapgebenb filt baS Verbätiuifs bet in einet einjetnen Sijjung erfbeinenben BQ?it=

glicbet unb ebenforoenig ma|gebenb filt bie 3ufammtnfe(jung ctroaiget Untertommiffionen.

6. ©ofem bet limfang bet ©efbäfte es ctfotbett, ift es juläffig, jum 3>°ede bet ©rfbäftSbrrtbcilung Unter«

tommiffionen ju bitben.

Die Verleitung ber ©efebäfte unb bet Vtitglieber auf bie einjetnen Untertommiffionen fleht bem VotFigenben ju.

Diefet behält auch in ben Untertommiffionen bie Oberleitung bet ©efebäfte, bleibt fite bie orbnungSmäjiige ©rtcbigung

betfelben Berantraortlicb unb tann feberjeit in ben einjetnen Untertommifjioneti felbfl ben VorftJ übentebmen.

Duteb bie ©iiuibtung Don Untertommiffionen roirb an bet ©inbcitlibleit bet ©efammttommifrion nichts geänbert.

7. Rein Vlitglicb bet Rommiffton batf bei bet Vetatbung unb Äbftimmung übet bie Veranlagung feine? eigenen

©croetbeS unb übet bie hiergegen eingelegten StcbtSmittct jugegen fein, ebenforaenig bei ben VerantagungSBerbanbtungen

unb ben Vetbanblungen übet eingelegte ^Rechtsmittel bejügtib folget ©eraerhebettiebe, roclbe Verwanbten ober Vet*

fbroägerten Don ihm in auf« unb abfteigenber Sinie ober bis jum britten Stabe ber Seitenlinien tm Sinne beS §. 41

Siffer 3 bet ©iOilprojrftorbnung für baS Deutfcbe tfteieb gebären. DaS ©teiibe gilt für Vlitglirber bet Rommiffion, roeldfe

Direttoten (©eranten) ober Viitglicbet beS SuffiebtStatbS Don ©efeflfbnftSgeroeiben finb, bejügtib bet Veranlagung biefet

©eroetbt.

©rgeben fish biefe VorauSfejfungcn bet Bßerfon beS Votfifcenben, fo bat betfelbe bie fjfübrung beS

Vorfifceä einem bet RommiffionSmitglieber ju übertragen.

8. Uebet jebe Sijjuttg ift eine non bem Vorfijjenben unb jroei Don bet Rommiffion erraäbtten Vtitgtiebcrn ju

Dolljiebenbe Vetijanblung aufjunebmen, roelcbe übet ben ©egenftanb bet ertebigten ©efbäfte unb bie gefügten Vefbtfiffe,

foroeit erfotbetlidb unter turjer Darlegung bet ßtwägungSgrünbe, AuStunft ju geben bat-

9. Die Ausfertigungen bet Vefblüffe unb ©nlfbeibungen bet Rommiffion ftnb Don bem Vorfijjeitben ju Dotljieben.

10. Die Siquibationen übet bie ben ÜJlitgliebcru ber Rommiffion juftebeitben bteifetoften unb Sagegelber, joroie

biejenigen bet AuSlunftSperfonnt unb SabDerftänbigen roetben Don bem Vorftbenben bereinigt, butb feine Vermittelung

bem Direttoi ber bitetten Steuern Dotgelegt, Don biefem geprüft, feftgefegt unb jut 3af)lung angeroiefen.

11. Den VejirtSlommifftonen tann im gatte beS nabgeroiefenen SBebürfmffeS, nab ©nbolung bet ©etiebmigung

beS DiteltorS bet biretten Steuern, ju ben ©jungen ein Vrototollfübrer beigegeben roetben. Derfetbe bat, fofetn et als

Staatsbeamter nidjt bereits beeibet ift, ju Vegtnn bet etjlen Sijjung, bet et beiroobnt, bem Votftjpnbcn butb ^wnbfbtag

an ©ibesjtatt ju üetftbetn, bafs et bic ihm übertragenen gunttionen nab beftem ÜBiffen unb ©etoiffen erfüllen unb bie ju

feinet Renntnijs getangenben Sfjatfaben bejügltb bet Verijättniffe bet ©eroetbetteibenben ftteng geheim holten roetbe.

Uebet bie Veeibigung beS 'fttototottfübtetS ift in ben SijfungSDerbanbltmgen ebenfalls entfptebenber Vetmtrl ju

mahnt.
Art. 22.

'-Bcfngniffe bet VttanlagnngSlommiffioncn gegenüber beu Staats« unb fonftigen öffrutltbtn Sehürben.

(§§. 13 unb 14 beS ©efeJeS.)

1. Die fämmtUben elfaf;=Iotf)ringifben Staats« unb fonftigen 6ffenttib<n Vebätbett hoben ben VerantagungS-

tommiffionen unb ben Votfijenben betfelben alle in ihren Vrretb fattenben amiliben AuStünfte übet Ibotfaben,

beten jjefifleflung für bie ©eroetbejleuetDetanlagung als erforberiib bejeibnet »itb, ju erhellen.
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Sluch haben bie genannten Sehärbcn unbefchabet bet im notigen Slbfafc beftehenben Verpflichtung
unb unabhängig Bon betfelben ben Votfihenben bet SBeranlagungätommifponen bie Ginfuht in fänuniii^c, bie

©ewerbeoerhältnijfe ber ©ewerbetreibenben betreftenben Sücber, Sitten, Utfunben unb iKrgiflcc ju gefiatten.

3m Scfonberen haben noch bem Sitettot ber bitelien Steuern Stacbweifungen ju Qberfenben:

A. unjäljrlict) am 1, yrebruat, jum erjtcn ©al am 1. Sebtuat 1898:
1. bie StaatSanwaltjchaften bei ben Sanbgeridjten über bie ©ebiibrenbejflge bet einjelnen Notare unb ©eriebts»

Boüjiebet ihres SlejltlS in bem abgetaufrnen ftalenbctjabte,

2. bie Kammern fiit franbelsjactcn bei ben Sanbgetichten über bie im abgelaufenen IRecbnungSjabre bei ben*

felbcn neu angemetbeten GrwetbS» unb ©irtbjehaftSgenoffenfcbaften, Slltiengefcllfcbaften unb flommanbit*

gefeüfchaften auf Stftien unb fonftige jur öffentlichen Stecbnungslegung üerpflichteten gewerblichen Unter-

nehmungen;

B. alljährlich am 1. Juni, für baS Sah* 1897 am 15. Slugtift b. 3-, bie £>auptjotI» unb £)aupt[lcurrämter

:

1. über bie Bon ben einzelnen ©eingraftbänblern im abgelaufenen ÄechmmgSjabte abgefe^ten ©einmengen,
2. übet bie Bon ben einjelnen -Bierbrauereien im abgelaufenen 9te<hmmgSjabrc erzeugte ©engen Vier,

3. über bie Bon ben einjelnen nicht lanbwirthfchaftlidien Branntweinbrennereien erjeugte ©enge reinen SllfotjolS,

infoweit bie SabreSprobuflion ber einjelnen Brennereien 30 giettoliter reinen Slllobol überfteigt,

4. bei ben einjelnen Salinen übet bie im abgelaufenen '.Rechnungsjahre erjeugte ©enge Salj, bie Berficuerte

Saljmenge, bie fieuetfrei abgefertigle ©enge Bon Sieh- unb ©cwerbefalj fowie bie ©enge Salj ober

Saljfoolr, welche jur jfabritation chemifcber '.probulte Berwenbet worben ift,

5. bei ben Jjutferfabrilen, bie jut tfejtftellung bet ©enge beS probujirten Ruders erfotberlichen Unterlagen,

6. übet bie Bon ben einjelnen Sabadgrofthänblern unb labarf-- unb 3>8atrenfabrilen BerjoOten ©engen aus-

lünbifdjer Jabacfe.

Sie eingehenben 9?achweifungen finb Bon bem Sireltor ber birelten Steuern an bie Sorfi&enben ber juflänbigen

Seranlogungslommijfionen jur geeigneten Setwedljung bei ber Veranlagung ber betrejfenben ©ewerbetreibenben ab»

jugeben.

(ferner haben ben juflänbigen Steuerlontroleuren IRachweifungcn ju überfenben:

A. bie OltroiBerwaltungeu Bicrteljäljrlich am 15. 3anuar, 15. April, 15. 3uli unb 15. Oftober jeben 3ahreS
über bie oon ben einjelnen Schentroirthen eingetellerten ©engen ©ein, über baS Bon ben ©ejjgetn geschlachtete

Vieh, bas oon ben Sattem eingeführte ©epl u.
f.

m.;

B. bie VerlehrSfteuerämter in ben erften 8 Sagen jebeS ©onats über bie im abgelaufenen ©onat jur Sie»

giftrirung gelangten Verträge über Ciefetungen unb Vergebungen jeher Art, ©efeflfehaftäüerträge, ßheoerträge
oon ©ewerbetreibenben u.

f.
w.

3ür biefe ©ittheilungen werben ben SertehrSfieuetümtem burch ben Sirettor ber biretten Steuern Formulare
geliefert (für jebe ber in Setraiht lommenbm Urtnnben ift unter Senujung biefeS tformularS eine befonbere Ueber«

weifung ju fertigen.

3toeiter Ipril.

Abfd&nitt VIII.

<Än- unb JlBaieClmug ber Äcwerbe.

an. 23.

Anmtlbung. (§. 15 beS ©efefces.)

1. ©er ben Setrieb eines fteheuben ©ewerbeS anfängt mujj bieä bem öürgcrmciper ber ©emeinbe, in Welcher
baS ©ewerbe betrieben werben foÜ, Bother fdjciftlidh ober ju ^rototoU anmelben.

®ie[e Verpflichtung trifft auch benjenigen, welcher:

») baS ©ewerbe eines Stöberen übernimmt unb fortfcjt,

b) neben feinem bishertgen ©ewerbe ober an Stelle besfelben ein anbereS ©ewerbe anfängt. ©ewerbetreibenbe,
wel^e an mehreren Orten in 6lfajj«8othringen einen jtehenben Setrieb beginnen, haben an jebem Orte ben

Anfang jebeS einjelnen Betriebes anjumelben.

Son bet 'Aufnahme beb ^rotolottS über bie münbliche Anraelbutig beS ©eWerbeS tann abgefeljen werben, wenn
bie Unterfchrift beS Anmelbenben in bem oon bem Sfirgetmeifier ju führenben «nmelberegifter (Art. 24) in ber Spalte
„Semertungen" ober in einer befonberen Spalte hierfür abgegeben wirb.

Digitized by Google



2132.

Set Hnmetbung bebarf eä nicht in ben Säßen, in melden nach Borfhtifi beä § 14 bet ©emeibeorbnung für

baä Seutfibe Seich bie Hnjeige beä ©efchäftäbekiebeä erfolgt.

91rt 24.

Obliegenheiten ber ©emeinbebebörbcn. (§. 15 beä ©efefceä.)

1. Me gemäß §. 14 bet ©eraerbeotbming unb §.15 beä ©eraerbtfteuergefebeä bei ben Bürgermciftem etngrbenben

Hmuelbungen übet ben Beginn Don ©emerhebettieben finb in baä nach ©lüftet 3 ju füljtmbe 'Hnmclberegiftet in bet

Seibenfolge beä eingangs einjuttagen.

2. 55ei benjenigen ©eraerbebekieben, ju beten Betrieb eine befonbete ©rlaubnijj ober ©enejmigung nadj ben

Bcftitnmungen bet ©emctbeotbnung erfotbetlich i(i, haben bie ©cmciube= mib ^oltjeibebötben burib gegenfeilige ©iit>

ibeilungen, fotnie burib Belehrung bet ©eroetbekeibenben batiin ju »irfen, baß auch bet Hmnclbepflicbt genügt wirb

unb 3u»lberbanblungen mögiicbft Bermieben »erben.

3. ©ei Hnmelbung bet Uebernabme unb Sortierung eineä Bereits jut ©emerbefteuet Betanlagten Betriebe? ifl

ber 91ame beä bisherigen Inhabers beSfelBen onjugcben unb in bie ©palte »Bcmetlungen" beä SRegijierS ber Hn»
mtlbtmgen einjuttagen.

4. Ser ©ürgermeifiet bereinigt innerhalb 3 Sagen bie erfolgte Hnmelbung beä ©eroetbcbetriebeS (§. 15 bet

©ewerbeorbnuitg).

5. Sie Bürgermelfter ftnb Bctpflithiet, bie nach §. 13 beä ©efe|eä Bom 6. ©lai 1893, bett. bie ffiewetbefteuet-

einfchä|ung, unb §. 14, Hbf. 4, beä ©emetbefteuetgefeheä butch bie ©c»erbdrei6enbcn übet ihre ©emerbebetriebe abju«

gebenben ©rllärungen unb Betänbetungäanjeigen (Htt. 19 3'ffer 4) fchtiftlich nach Sotmular ©lüftet 2 ober mitnbtiit)

über bie im Borermähnten §. 13 beä ©efejeä Bom C. ©lat 1893 bejeichnelen thatfächlichen Berhältniffe gelegentlich

bet Hnmelbung bet ©emttbebekiebe entgegenjunehmen.

6. Sie Bütgenneiftet haben monatlich beglaubigte Hbfchtift bet in baä Hnmelbetegiftet bewirken Einträge

nach ©lüftet 4 unter Beifügung bet hierauf bejtiglichen fchrifllichnt Hnmelbungen unb ber et»a gemäß §. 13 beä

©efeheä Bom 6. ©lai 1893 butch bie ©eraetbetteibenben bei benfclben abgegebenen ©tllätungen übet bie Berhältniffe

bei ben ©etterbebeitieben an ben Borft|enben bet flteiälommijfion beä Betanlagungäbejitlä (Stcuerfonkoleut), ju

meinem bie ©emeinbe gehört, einjufenben.

Sehlanjeigen hierüber ftnb feiten? bet BÜtgermeiftct nicht ju etftalten, bagegen hat bet Sotfijtenbe ber StreiS-

lommiffton gelegentlich feinet Dhinbteifen im Setonlagungäbejitfe non bet richtigen Hbgabe ber ©croetbeanmelbungen

butch bie ©emerbekeibenben unb non bet Botlftänbigleit unb ber rechtjeitigen ©infenbung bet Hbfhriften htetBon butch

bie Bütgetmeifler Ueberjeugung ju nehmen.

Sie Bon ihm hierbei etwa feftgeftelllen Untegelmäjsigleiten ftnb jut Penntnip be? Siteltor? btt bireften ©leuetn

ju bringen, »eichet jut Hbftetlung betfelben baä ßiforbctlictje ju Betanlaffen hat

Htt. 25.

Bebonblutig btt ©etotrbtimnttlbimgttt fetten? btr Borfittenben btt Beranlagungafomtiiiffionen.

1. Set Borftbenbe bet Jheiälommiffton hat bie ihm butch bie Sütgermeiftet jugeftenben Hbfchriften au? bem

©emetbeanrnelberegiftet ju prüfen unb bie füt bie Beuttheilung bet ©teuerpflicht unb bet {lölje bet ju Betanlagenben

©rttogSfähigfeit »eitet nothroenbigen (Erhebungen alabalb anjufleßen.

2. ©ach Beenbigung biefet ©rmittelungcn hat bet Borftjenbe btr ftreiälommiffton

a) füt aßt neuangemetbeten @e»cthe Betanlagungäblättet nach ©lufkr 5 anjulegen,

b) übet biejenigen ©emethe, »eiche butch bie flieiätmnmiffum feines Hmtäbejidä ju Betanlagen ftnb, bie

enifptechenben (Ermittelungen anjufteßtn unb baä »eiler Qrrforbetliche ju Betanlaffen,

c) bie 'flnmelbungen übet biejenigen ©emetbe, »eiche butch bie Bejitfälommiffton ju netanlagen ftnb, unler

Beifügung aßet entftanbenen Bethanblungeit an ben Borftßenben biefer ßommiffion a labalb abjitgeben,

naihbem et biefe Hnmelbungen in baä Serjeiehnift eingetragen hat, »el<beä übet bie Bon anbeten Beran*

lagungäfommifftonen ju Betanlagenben Betriebe nach ©lüftet 6 ju führen ift.

Sie angelegten Beranlagunglblälkr ftnb Bon ben Borfifcenben bet ftteiälommiffton jut »eiteren gort»

fühtung junnfy.ibcbcilten.

Set Botfthenbe bet Bejitlälommiffton hat nach ©ingang bet Hmnelbungen füt bie ©emethe, »eiche bie

SejirfäTommifpon ju betaulagen hat, Betanlagungäblättet anjulegen unb bie Setanlagung biefet ©emetbe

ju Betanlaffen.
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d) wenn bie Wnmelbtmg bie (frrichlung einer 3» e igniebctloffting eines fonfltgen ftehenben

©ewerbeS ober beit beginn eines roeiteren ©ewerbeS feitenS eines } on jur Bewerbe«
{lener für baS loufenbe 3afit Bcranlagten Steuerpflichtigen betrifft. ju unterbieten, ob:

an, biefe Veranlagung innerhalb feines VeraniagungSbejirtS erfolgt ift, in welchem Solle bet Sotfi^enbe

felbft behufs Veranlagung beS neuen Betriebes auf bem BerantagungSblatte be* Steuerpflichtigen ba?

Srforbcrliche Borjumerfen hat;

bb. bic bisherige Veranlagung in einem anbeten VetanlagungSbejirfe erfolgt ift. 3« biefem Salle hat ber

Borfißcnbe ber Preistommijfion bie Wnmetbung junühft in baS Verjeichniß ber in anbeten Veran»

lagungSbejirten besteuerten Vetriebe Vtujlet 6 einjutragen unb jte fobann an ben Sorfißenben bet

Veranlagungslommiffion, welcher bie bisherige Veranlagung fibon bemirlt hat. unter Bcmißung eines

SormularS nach Stuft« 7 jur weiteren Veranlaffung abjugeben.

3. ®ie Borfißenben betfenigen VeranlagungStommlffionen, an welche bie UebetWeifungen erfolgen, haben berartige

Wtittfjeilungen ihrcrfeits ebenfalls ju prüfen unb entweber auf Ötunb berfelben bie erforberlichen Vormertungeit auf

ben VeranlagungSblättcrn ju betätigen, ober bie Seiterbefirberung an ben Vorfijjenbeu bet juftänbigen Veranlagung?-

lommiffion ju bewirten.

®cm Vorftjenben bet fibetweifettben flommiffion ift ftets UmpfangSbefcheinigung ju ertheilen. Welche einen Belag

ju bem Verjeidjniß ber in anbeten Vetanlagungsbejitlen bejteuerten ©ewerben bj. ber Bon bet BejirtStommiffion ju

Beranlagenben ©ewerben bilbet.

Sollten fich jwifchen ben beteiligten Borfißenbcn SteiuungSBerfchiebenheiten übet ben Ort ber Veranlagung Bon

©ewetbebetrieben ergeben, fo ift hierüber bie ©ntfeheibung beS ®irettors ber biretten Steuern einjufjolen.

4. 33itb ein ©ewerbebetrieb Bon einer anbern Verjon unnerünbert fortgefeft (j. V. im [falle bet Vererbung,

Verpachtung. Veräußerung unb bei ähnlichen ©reigniffen), fo ijt bie Beranlagte ©ewerbefteuer bis jum Ablauf beS

SteuerjahreS fortjucntrichten ('Jlrt. 16) unb eS finbet auf beiberfeitigen Antrag beS bisherigen Steuerpflichtigen ober

bejfen DtechtSttachfolgerS fornie beS neuen ©efhäftSinhaberS nur eine Umfehreibung ber ©teuer auf ben Warnen beS

neuen SnljaberS beS ©emerbebetriebeS Bom Beginn beS auf ben Uebergang beS ©ewerbeS folgenben BlonotS ab bur<h

ben ®irettor bet biretten Steuern ftatt (§. 25 beS ©efe|e8.).

Wach ftattgefjabter Umfehreibung ber ©teuer hat ber ®ireltor ber biretten Steuern bie beiben Vetheiligten fornie

ben Botfißenbtn ber BeranlagungStommiffion entfprechenb ju benachrichtigen.

Wuf ©tunb berartiger Änmelbungen über bie Uebernahme unb fjortfeßung bereits befeuertet ©ewetbe unb bet

hierauf bcjüglichen 'Mbmelbungen ber früheren 3nljaber, bj. ber hierauf ergehenben ©ntfeteibung beS ®irettorS bet

biretten Steuern ift feitenS beS Vorfibenben ber Veranlagungslommiffion ber Warne beS ©ewerbetreibenben auf bem
betreffenben VeraniagungSblatte umjufchteiben.

Ob ber ben Betrieb flbemehmenbe ©ewetbetreibenbe bereits ein bejteuerteS ©ewetbe betreibt unb bahrt bereits

mit ©ewerbefteuer belaftet ift, tommt bei ber Umfehteibung nicht in Betracht; in einem berartigen Salle finb bielmehr

bie ©teuerbelrdge für beifce Betriebe Bon bem Snhaber unberänbert fortjuentrichten unb tritt bic einheitliche

Bcjieurrung erjt bei bet näehften Veranlagung ein.

5. Bejieht fi<h bie angemelbete Uebernahme unb gortfeßung eines ©emerbebetriebeS nicht auf ben gefammten
©ewerbebetrieb beS bisherigen SnljabetS, fonbetn nur auf einen ShfiI (}. S. eins Bon mehreren nebeneinänber betrie-

benen ©ewerben, einen cinjelnen ftehenben Betrieb), fo hat bie BeranlagungStommiffion ben auf ben übertragenen

ibeil beS ©ejammtgemerbeS treffenben Iheil beS Betrages bet ©efanimterlragsfähigfeit abjulheilen, worauf alSbann bet

Direttor bet biretten Steuern bie Umfehteibung be* übertragenen SE^rilS be* ©ewetbeS, wie unter 3ijfer 4 angegeben,

Borjunehmen hat.

3u beachten ift hiftbei, baß butch bie Umfehteibung bie $6h* ber ©efammtfteuer leinetlei Verminberung
erleiben barf.

3jt ber neue Snljabec beS ^Teilbetriebs bereits ©ewerbetreibenber unb als foldßer jur ©ewerbefteuer herangejogtn,

fo greifen bie Befiimmungen unter 3*ff« 4 tpiaß.

©egen bie Vbtheilung beS übertragenen SheilbetriebeS burch bie BeranlagungStommiffion flehen beiben Parteien

bie Wechlsmittel beS ©infprueßs unb bet Berufung ju.

6. ®ie Vnmelbungm, welche nur bie Beilegung beS SißeS eines ©ewerbeS in einen anbeten ©emeinbebejirt

betrifft, ijt, wenn ber Ort ber Wnmelbung in bemfelben Beranlagungsbejirle, wie brr bisherige ©iß beS ©ewerbeS liegt

nur auf bem BeranlagungSblatte ju Bermerten unb bet juftänbigen ©teurrtaffe hletBon Penntniß ju geben.

7. lleberhaupt ijt Bon allen hinfuhtlich ber Ißerfon ber Steuerpflichtigen im Saufe beS 3ahreS auf ben Veran«
lagungsblättern einjulragenben Veränbcrnngen Bon ben Vorfißrnbrn ber VeranlagungStommiffionen ben ©truertajfen

Penntniß ju geben, welch’ Icßtere in ben Heberollen baS ©tfotberliche Borjumerfen haben.
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Srt. 26.

3>ie Scbanblimg ber ©ewerbeabmrlbmigtn. (§. 15 bes ®efe|eS.)

1. Das Kufbören eines pcuerpfli<btigen ©ewerbcbririebeS ifl Don bem ©ewerbetreibenben ber StcucrlaPe, an welche

bit Steuer rntrid^trt roitb, fcbriftlicb anjujeigrn, untet gleichseitiger Beifügung bes S'euetjettelS mit ber Cuittung

übet bie bejahte Steuer bis jum Gnbe beS ftaienbetBierteijabreä, in tueldjem baS ©ewerbc abgemelbet witb.

2. Die Steuertaf[e bat bie cingebenbcn Kbmelbungen in ein nab 9Kujift 8 ju fübrenbeS Serjeicbniis bet

©ewetbeabmelbungen einjuttagen, biefelben in bet £>ebetoOe cotläufig ju oetmetfen, fobann aber mit bem Datum
beb Eingangs, bet Kummet bet ©emetbejleuetbeberoQe unb bei (Eintrags in baS Serjeicbnip bet ülbmelbungen öetfeben,

nebft ben Steuerjetieln innerhalb 8 lagen nach bem Gingangc bem Diteltot bet biteften Steuern ctnjurcicben.

Septeter übetfenbet biefelben nad) Anlegung Bon Slaimeiiimgen, iooju bie füt Ginfptücbc Botgefebenen ftotmularc

(Wuftet 17) ju benupen finb unb nad) etfolgtem (Eintrag in baS füt jebe Seraulagungslommiffion geführte tReila-

mationSregiper SJiujler 9 an ben Borfipenben bet jupänbigen SeraulogungSlommifpott.

3. ©et ffiorpjtenbe bet jupänbigen Seranlagungslommifpon bat hierauf aläbalb (Ermittelungen batübet anjupeBm,

ob bas ©eroeibe tbatfücbli$ gürijlitb eingefteQt ift unb baS ßrgebrtip biefet Gtbebungen in bet ihm übetfenbeten

9to<btoetfung nieberjulegen.

fsanbelt es fitb bietnadb um eine enbgüttige Ginpdlung beS ©ewerbeS, fo bat bet ©treltor bet bitelten Steuern

bie Steuerlaffe mit SBeifung wegen ber GinfteHuag bet Grbebung ber Steuer ju Bcrfeben.

Gbenfo ip bet Borfigenbe bet Seranlagungslommifpon bureb ben ©ireltot ber birclten Steuern in flenntnip ju

fe|en, bet auf bem Skranlagungäblntte entfptetbenbe Sormerlung }u machen bat.

Die Sotpgenben bet Serantagungstommifponen haben auf ben SetanlagungSblättttn cntfpre<benbe Sotmerlung

ju mähen.
4. Kbmelbungen einzelner Sroeignieberlaffungen unb fonpiget Pebenben Srfricbe, fotoie Knieigen über bie

©npeflung eines Don mehreren neben einanbet betriebenen ©ewerben Pnb auch bann, wenn ber Srttieb in einem

anberen ÜeranlagungSbejitle Pattfanb, bei berjenigen Steuerlaffe, an tnclcbet bie Steuer entrichtet
toitb, )u bewirten, ©iefe bat bie Kbmetbung an ben jupänbigen ©teuertontroleur weiter iu befötbern, welcher,

wenn et nicht felbp Socfigenber ber Seranlagungslommifpon ip, weldje bie Sepeuerung Dotgenommen bat, bicfelbe au

biefen weiter iu geben bat. Sejterer bat Bon ber Ginfletiung beS betrePenben GinjeibettiebeS auf bem Seranlagungsblatte

für ben ©efammtbetrieb iut töerüdp^tigung bei bet nähPen SteuerBeranlagung Sormerlung ju nehmen, unb nbtbigeu

Solls nodb ben Sotfipenben ber ftreiSlonuntfRon, in welebet ber Betrieb pattfanb, behufs Berichtigung beS Don bemfelben

geführten SerjeihnifieS bet auswärts bepeuerten Säetriebe bietbon ßenntnip ju geben.

©etrifft bie Kbmelbung nut bie Setlegung beS SijeS be« Gewerbes in einen anbeten ©emeinbcbejitl. fo ifl,

falls leitetet in einem anberen Seranlagimgsbcjirfe liegt bem Sorp&enben bet juftänbigen SeranlagungStommiffion bie

fernere öefteuerung beS betrePenben ©etnetbeS ju überweifen.

Die Seränbetung beS SiJeS beS ©ewerbeS innerhalb beSfelben BcranlagungSbcjirtS ip nur wegen bet etwa ein-

Iretenben Grbebung ber Steuer bureb eine anbete Steuerlape ju betüdfichtigen unb ip beSIjatb baS Grfotbetliebe auf

bem ScranlagungSblatte gut Setüdpebtigung bei ber fpöteren Seranlagung oorjumerten.

Sei bet Kbmelbung Bon ©ewetben, welibe, wie j. S. bie Saugewerbe, bie ©apwirtbfebaften in Sabeorten u. {. w.,

regetmfljjig nut wdbtenb eines ZtyWs beS JobteS betrieben werben lännen (fogenannte rubenbe ©ewtrbe), ip bem Gewerbe-

treibenben bet bem Sefheibe übet bie KupetfoüpeDung beS SepbetragcS ber Steuer Bon bem ©ireltor bet birellen

Situem ju eräpnen. ba&, wenn et im Saufe beSfelben ober beS nütbPfolgenben SteuerjabreS fein ©emerbe mieber be-

ginnen foflte, bie ©teuer nach bem fonpigen SeranlagungSmafsPab für ben 3titraum feit bet Kbmetbung unb bem

Siebetbeginn beS ©ewerbeS na<bjujableit ip. (§. 26 Kbf. 2 beS ©ejcgcS unb Sri. 15 3- 3-)

Dritter XbciL

«bfibnii» IX.

^erfahren Bei ber iäf>rfi(8en ^eranfagung ber ©ernerüe.

Krt. 27.

Die Abnahme btr (?rllärnngen btr ©twtrbttrtibtnbtn übtr llmfaug tbttr (Sttottbt n. f. w. (§. 14 bes ©eftpe« )

1. Gine Serppiebtung jur Kbgabe Bon Gtllätungen gemäp § 13 beS ©efepeS Born 6. Slai 1893, betrcPenb bie

©ewerbepeuercinftbäpung, bepebt nut für biejenigen ©ewerbetreibenben, wetebe im Dergattgenen ©teuerjabre nic^t bereits
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jut ©cwerbepeuet Deranlagt waren, unb biejenigeit, weihe inpifhen tom 3i& unb bic Set unb Seife fowie bic aus*

behnung beS Setrieb e3 i^reS ©etnetbeS neränbert haben.

Son einjelnen Steuerpflichtigen (ann bet Votpffettbe bet SetanlagungSlommifPon auch in anbeten als ben bot*

bejeichneten gflllen bic Abgabe bet Stüärung bedangen, woju et (ich eines gormutarS nach ÜÄujiet 10 ju bebimen hat.

©benfo ift baS 'IHinifletium ermächtigt, jeitweilig für ieftimmte ©teueriahte bie allgemeine Abgabe bon Srdärungeit

anjuorbnen.

2. Die gfrifl jut Abgabe biefet Stflürungeu beträgt 3 Soweit bom läge bet buch bie Sotpjjntbcn bet Set«

anlagungätommiffion ju etlaffenben öffentlichen Setanntmahuugen (§ 21 beS ©efepeS unb Art. 19 3- 4).

auf begrünbeten Slnttag beS Steuerpflichtigen lann jeboch Dttth ben Sorppenben bet VetanlagungSlommifpan

biefe Qti|i angemeffen berlängert werben.

3. 3u ben Srllärungen ber ©eioetbetreibenbeu pnb gormutare nach SERuper 2 ju bettoenben.

Sei ben Steuetlaffen tuetben gormulare jut Setfügung bet ©emerbeireibenben gehalten, bie auf Stfotbetn bon

bott bejogen werben lönnett.

4. 3ut Abnahme bet Srflärungen futb bie Sütgetmeifiet unb bie Votppenben bet betreffenben SeranlagungS*

tomniifiionrn füt bie Stiftungen, weih« ©croerbe betreffen, bie bie Sc}irlS*ßommifponcn )u beranlagen hat, auch bie

Steuetionttoleure jupättbig. 6» tönnen biefelben nach tHJatjl bet ©ewerbetreibenben fchtiftlich ober münblich abgegeben

tnetbett.

5. fflitb bott beut ©etuetbetteibenben bie Srflärung ntünblich angebracht, fo hat ber biefelbe entgegennehmenbe

Sütgermeipcr ober Sotpfcenbe bet SetattlagungSlotnmifpon bejro. Sleuetlonitoleur bas boretraähnte gotmulat nah
SDtapgabe bet münbliihen Srdätungen auSjufüüen, beten 3li<htiglcit bon bem ©etuetbetteibenben butch Unictfhrift an>

juetlettnen ip.

ß-5 ip hierbei bie aufmerlfamlcit noch befonberö batauf ju richten, bajj bie gepellten fragen in etfthöpfenber

Seife beantmortet tuetben; gegebenen gaüs fittb bie ©etuetbetteibenben auf etwaige UnboQpänbigteiien ihm münblichen

Angaben öinjuroeifen.

6. Die bei ben Sütgetmeipetn fchtiftlich ober münblich abgegebenen Srdätungen fmb alöbatb nach ihrem Siet-

gang bejro. ihrer Aufnahme bem Sorppenben ber JtreiälommifPott, ju beten Sejir! bie ©etneinbe gehört, einjufenben.

7. Sie Vorp^ettbcn ber VetanlaguugSlommifponcn haben biefe ihnen Bon ben Siitgermcipetn übrrfenbeten St*

dätungen, fotuie bte unmittelbar bei ihnen felbfi angebrachten Srdärtiitgen in Bcjug auf ihre Soflpäiibigleit unb

fRichtigleit einer eingehettben ^Jcüfuttg ju unterjiehen. hierbei ftch ergebenbe, nachweislich unboßpänbige unb unrichtige

Srdärungen pttb unter 'Ättgabc bet ©rünbe, fowie unter Stellung einet neuen grip bon mittbepens 8 lagen jut Set*

oolipänbigung bj. Serichtigung jurüdjugeben.

8. Sehnt ein ©emerbelteibenbet bie Abgabe, Serichtigung, bj. Setbolipänbiguttg einet bet gebauten St*

dörungett ab, ober lommt er bet aufforbetung nach 3<ffer 7 nut in ungenügenbet RBcife tta<h, fo hat bet Sotppcnbc

bet SetanlagungSlommifPon bem Ditettot bet bitedeu Steuern hierüber ju berieten, bet g. ff. bie Sinleitnng beS

Strafbetfab ren§ auf ©tunb ber §§. 33 unb 35 beS ©efepeS betanlajfen wirb. (Sergi. abfhnitl XV.)
9. Die juripifdjen 'perfonen, attiengefellfchaftfn. Jlommanbitgefeflfhaftcn auf aitien. eingetragenen ©enoffenfhaften

unb alle jut öffentlichen Sehnungslegung berppichteten gewerblichen Unternehmungen pnb gehalten, ihre ©ejd)äft*=

berichte unb ffaljreSabfchlüpe, fowie bie batauf bejüglichen Sefhlüjfe bet ©cnetalbetfammlungen alljährlidh in bet

3eit bom 15. bis 30. September bet bem Dircltor bet bicetten Steuern cmjuteichen, weichet biefe Schriftpüde ben

Sotp|enbrn ber jupänbigen SetanlagungSlomtnifpoiten mitlheilt Septere haben biefe Schriftpücfe, foweit pch au* benfelbm

nachhaltige 'Äenberungen bei ben ©ewerbebetriebett ergeben, bei ber jährlichen ©ewerbePeuetberanlogung ju betwetthen.

10. ©egen biejenigen furipifchen iperfonen, aitien-Sefellfhaften u. f.
w., welche ber tht nach O. 3- 9 aufetlegten

gefeplichen Verpflichtung nicht rchtjeitig ober nur theilweife unb überhaupt nicht nachtommen, bcjirhuiigSweife bie nach*

weislich unootlfläiibige obet unrichtige Angaben übet ihre ©efchäftSabjchlüjfe u. f. w. machen unb beten SetBoüftänbi*

gung unb Serichtigung ablehnen, ip auf ©tunb bet §§. 33 unb 35 beS ©efepeS buch ben Direltor bet biteltcn

Steuern baS Sttafoerfatjten einjuteiten.

«tt 28.

Dtt ©iitfdmhmtg btt (frtrngöfühigfdt btr (Mtwtrbe. (§§. 8, 13, 14. 28 unb 29 beS ©efepeS.)

1. güt bic Veranlagung ber ©ewetbePeuet hoben bie auf ©tunb beS @efe|eS bom 6. ÜHai 1893, befreffettb

bie ©ewetbepeuereinfhäpung. ermittelten Shä|ungSctgebniffe als ©tunbtage ju bienen.

gür bic etpmalige Veranlagung hat eine Serichtigung unb Stgätijung biefet Srgebnipc auf ben Stanb Dom
1. april 1897 untet Serüdphtigung bet Sepimmungen beS ©eroetbcpeuetgeiebeS ftatfjupnben.
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®te neben btt Srjjäitjung brr St^ä^ung3ctgc5niffe auf ben Staub bom 1. April 1897 m ©emä&heit beb §, 18
beS ©efejjeS Dom 8. 3um 1896 erforbetliihe ^äecic^tigung h flt bie Sebeuhmg, bic in EinjclfäOen jut ßeunhiifc bet

3ehäjfungä!ommif|wnen gelomnunen fpejiel!« t^atfäc^Iii^ca Setljältniffe Bon nadhljoltiget SÖirtung, infomeit biefelben

fi4 als t^utfdi^lidbe 3tttl)ümct bet etfltn Schiftung ^etau-äfteHen, obet feit bet leiteten eingetreten fmb, einet Sfflürbi»

grntg untetjieljen ju taffen unb, fofetn fi-b hieraus eine wejentliche Stenberung beS ftü^ec ermittelten SchafturtgSrefultatS

ergeben fottte, eine entfprechenbe Berichtigung im Einjelfalle Dotjunetjinen.

3n bet ffofgc ftnbet fttt jebeä Stcuerjaht eine Setanlagung bet ©eroerbefieucr ftatt. Dtefelbe befchränlt fich

jeboch auf bie Einuhäftung bet neu begonnenen ©eroetbebelriebe, fomie bie in gotge Don 3“* unb Abgängen unb

nachhaltigen Senbetungen im Betriebe ober Don thatfahlichen Strlhümetn nottjraenbig roetbenbe Berichtigung bet

bisherigen EinfchäftungSergebniffe.

2. Sei bet jährlichen Veranlagung hoben bie auf ©runb beS §. 7 beS ©efeftcS bom 6. Stai 1893, betteffenb

bie ©eroerbefteuet-ßinfchäjjung, anfgrßcQteu attgemeinen SehäfcungSgtunbfäfte bom 22. ®ejembet 1893, foroeit nicht

bntih baä ©ewerbefieuetgefeh unb bie gegenwärtigen AuSfühtungSbcjiimmungen hiftju Menbrrungen eingetreten finb,

gleichmäßige Snmenbung ju finbcti. ©S wirb bähet auf biefe Sejlimmungen, namentlich au f
bie tflbfdjnitte IV unb V

berfetben bejüglich bet für bie Ermittelung bet EttragSfätjiglrit maggebenben öufseten SMerlntale bet ©emetbebettiebe

nnb beS Verfahrens jum 3rocie bet Ermittelung btt ErtragSfähigleit bet einjetnen ©emetbe hier befonbetS betmiefen.

3. Sejügtidh bet neu errichteten ©emetbe unb betjenigen Setriebe, übet welche ScriinbetungSanjeigen botliegen,

haben bie Sorftjjenben bet ßreiSbrranlagungSlommiffionen im Caufe beS 3al)reS unb namentlich gelegentlich ber

int SeranlagungSbejirfe botjnnehmenben allgemeinen unb befonberen »unbreifen, fomie auf fonjiige

geeignete SJeife ödes l'interiat forgfältig ju fammetn, roricheS auf bie Seurtheitung beS Umfangs unb bie AuSbehnung
biefet Gewerbebetriebe fomie auf bie Jööfte beten ErtragSfähigleit Don Einflug ifi. (Setgl. 'litt 19 3. 5 unb 6.)

®icfe Erhebungen haben ftch auch auf biejenigen ©eroetbrbetricbe ju etfl reden, welche nach ben bejtehcnben Se*
ftirmnungen butch bie Sejirtstommiffioncn ju berantagen fmb. ®ie bei folgen ©emetbeti feit bet leften jährlichen Ser»

anlagung eingetretenen 3u* unb Abgänge, fomie bie Itaitgetjabtcn nadbhottigen Arnberungrn im @efd)äftäbetriebe

fmb bähet atsbatb nach beten geftfiednng unb jroat für bie Heineren ©emeinben fofori nach bem lerntin, fpäiejtenS

am 1. Ottober jeben SotjreS, für bie gröfeeten Stäbte fofori nach bem Setmin unb fpäteftenS bis jum 1. ifebtuat

jri>en SahteS ben Sorfi|enben bet SejirlStommiffionen mitjuthrilcn, bamit biefelben in bet Sage finb, bie ihnen ob-

liegenben SeranlagungSgefchäfte ebenfalls rechtjeitig ju beenben. ®ie erfolgte Ueberraeifuttg beS SinfchäftungSmaietialS

ifl in bem Seneidmiffe ber butch anbete SetanlagungSlommiffionen ju befteuemben ©emetbebettiebe (Art. 25 3. 2)

bei ben betreffenben Einträgen borjumertrn.

4. Ueber jeben jut ©emetbefieuet ju betanlagenben ftebenben ©eroetbebettieb ifl butch ben Sorfiftcnben bet

juSrhalben SecantagungStommiffion ein Sctaniagungsblait nach fEJlußet 5 anjulegen, auf bem alle für bie Set»

anlagung bet ©emerbe bienlichrn Angaben ju bttmetleii finb, fomohl auf ©runb bet butch bi* ©eroerbetreibenbrn

fribft abgegebenen Ertlärungen, als auch nach ben Srgebniffcn bet übet bie ErttagSfähigteit beS ©emetbeS anbetmeitig

angefWIien Erhebungen.

Bejüglich bet burch bie SejirfSfommiffioiten einjufchafccnben ©emetbebeiriebe finb jroeite AuSfettigu ngen bet

Setanlagungsblätter für ben ©ebtauch bet Sotfiftenben biefet ßommiffionen anjulegen. ®iefe finb

auf ©runb bet butch bie Botfifcenben btt RreiStommijfionen nach 3>ifft 3 alljährlich anjuftettenben Ermittelungen,

beten Ergebniffe butch biefelben auf ben in tf|ten ififtnben befinblichen Ausfertigungen bet betreffenben SetanlagungS»

blattet nieberjutegen finb, fortjufühten.

gilt bie etfle Veranlagung finb ben Sotftjfenben bet RteiSfommiffionen Abfdfirifien bet SetantagungSbläitet

betjenigen in ihren Sihäftuugsbejirten bettiebencii ©emetbe jujufeitigen, beten Setanlagung jut ©emerbejleuet ben

Sejittstommiffioncn jujtetjt. ®it bisher non ben RreiStommiffioiiett benu|ten SinfchäftungSblätter roetben unter eni»

fpttchenbet Aenberang bet inneren Einrichtung als Setanlagungsblätter fortgeführt. Eine 'Jlenanlage bon SetanlagungS»

blättern finbet für bie bereits berantagten ©emetbe mit in ben galten ftatt, in welchen fidt> ein Sebürfnijs hietju etgiebt

unb namentlich bamt, wenn Setanlagungsblätter bisher für bie Betriebe nicht beftanben.

®ie auf bie Setanlagung bet einzelnen ©emetbe Sejug habeuben ßotrefponbenjen unb ©djriftftüde finb als

Setäge für bie Setanlagung mit ben SeranlagnngSblättetn roohlgeotbnet ju Detbinben; bei gtöjeten ©emetbebettieben

finb hierfür befonbetc Ättenhefie anjulegen.

®ie Setanlagungsblätter ftnb alljähtliih gemeinbeweife atphabetifch bejiehungSmeife nach Straben ju orbnen

unb entfprechenb ju numetiten.

®ie auf ©runb bon ©eroetbeabmetbungen wegen Einfettung beS ©eroetbebetriebeS auSjufcheibcnben SetanlagungS-

blattet finb gemeinbeweife, mich 3ohrgängen geotbnet 'aufjubewahten.
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5. #at bft Votfipenbe bet VeranlagungSfommifRon gegebenen gad« nach SeRchtigung bet gewerblichen Anlagen

fämmtliche Vlettmale füt bit Ermittelung bet Etlragifüljigteit in §änben unb in «palte 3 be« Veranlagungsblatt«

eingetragen, fo bewirft er eine Dorläufige ©häpung bet ErttagSfaijigteit be« VetriebS unb {teilt baS Stgebnifi in

Spalte 4 bes VeranlagungSblatt« ein.

6. ginbet bet Setrieb eine? ©ewerbe« in mehreren ©emeinbebrjirfen jlatt, fo erfolgt füt bie ©efamrnt fje it

bet Unternehmung bie Veranlagung in bem ©emcinbebejirfc, in welchem bie ©efchüftSlcitung ihren Sip hot
unb e« tritt bemnächft eine Sijrilung be« Vetrageä ber gefammten SrtragSfahigfeit nach URajjgabe beS Umfang? ber

in ben einjelnen ©eineinben betriebenen Steile bet Unternehmung für biefe ©emeinbebrjltle ein. (§. 8 Hbf. 2 be«

©efepe«.)

3u biefem 3»ecfe hüben bie VotRpenben ber VetanlagungSfommijRonen fl<f> gegenfeitig f o f o rt TOittheilung

über ba« Vorljanbenfein Bon ©heilbetriebcn jeglicher Slrt ju machen, hierauf hoben biefelben »on benfenigen Veran-

lagungäblüttern, welche fich auf bie in ihrem VeranlagungSbejirt belegeneit Sheilbetriebe bejiehen, bem Vorppenbeu bet

VeranlagungStoinmiffionen, ju beten Vejirl ber Ort ber ©efchüftSleitung gehört, beglaubigte Slbfchriften ja überfenben.

Einer ©epüpung ber Ertragäfähigfeit bet ^Leitbetriebe butch bie RommifRon bejicljungSroeifc ber Ausfüllung ber

©palte 5 be? VeranlagungSblatt« bebarf e« nicht.

©iefe Sfitttheilungcn an bie VorRpmben ber VttanlagungSlommifRonen buhen bon Veginn bet allgemeinen

Sfunbrcifc ab re^tjeitig ju erfolgen unb muffen fpätcjlen« bi* jum 1. ©ejember jeben 3ahre8 bewirft fein, bamit

biefelben bei bet Veranlagung ber ©efammtbetriebe betücffichtigt werben lönnen. 3n ben größeren ©täbten, in Welchen

ber VeranlagungStermin
f
pater ftattfinbet, ftnb bie in Hebe jlehenben Erhebungen befonber« anjuReflen unb in ber

angegebenen griff ben beseitigten VotRpenben bet Veranlagung«fommifRon |u überfenben. @4 hoben fonach bie Vor*

fipeuben ber VerantagimgSfommifRoncn, in beten Sejirfen ©ewerbe ihren Sip hoben, welche in ben Stäbten 9ÄüI*

häufen. Eolinar, Strapburg nnb l'tep Hcbenbetriebe unterhalten, bie Vorfipcnben ber RommifRoncn, ju beten Sejirfen

biefe ©töbte gehören, fo rechtjeitig Bon bem Vorhanbenfein biefer Hebenbetriebe ju unterrichten, bafj bie SMerfmale füt

bie ErtrogSfähigfeit betfelben rechtjeitig feflgefleüt unb mitgetheilt werben fönnen.

©ic 3eit ber erfolgten Uebenoeifung ber Hbfchrift beS Veranlagungäblatteä ijt in bem Verjeichniffe ber in anberen

VeranlagungSbejtrlen bejteuerten ©ewerbe Borjumerfen.

Hufecthalb be? ©etneinbebejitf« ber |muptnieberla|fung beftublichc 3mcignieberla|jimgen ober gilialen eine?

©ewerbe« fittb jut Vermeibung ber fteuerlichen Vegünftigung in goige ber im ©ewerbefteuertarif enthaltenen ©egtefRon

febft bann nicht füt fich befonber« ju Beranlagen, wenn biefelben unter befonberer ©efchäftsleitung flehen unb im

fftanbelSregifkr eingetragen finb.

7. Sie Veranlagung ber ©ewerbefieuet hot mit berjenigen ber übrigen bireften Steuern bei bet alljährlichen

ftauptrunbreife ju beginnen unb ift fo ju befdjleunigen, bap bie RommiffionSftpungen, mit Ausnahme
berjenigen fitr bie Veranlagung ber ©ewerbe in ben größeren ©täbten, fpätejicuS am 1. ©ejember jeben

3ahre« ftattfinben fann. 3u betn 3me<f hot ber VorRpenbe bet Veran!agung«tommiffion, fobalb er in ben VeRp be«

noOftänbigen SRaterial« für bie Veranlagung fämmtlichet ©ewerbe einet folgen Hnjahl Bon ©eineinben gelangt ijl, bafs

bie 3ufommenberufung ber RommifRon erfolgen fann, bie fämmtlichen Vütglieber unter Viittbcituug Bon Ort, Sag
unb ©tunbe ber in HuSRcht genommenen ©ipung, fowie unter Vejeichnung bet jur Vethanblung gelangenben wefent*

liehen ©egcnßänbe Rhriftiich jum 3ufammcntritt einjulaben. ©ic RreiSlommifRonen hoben ihre ©ipungrn in ber Hegel

am Jfrei«h«uptorte abjuhalten. Hut mit ©enchmignng be« Sireftor« ber bireften ©lenem fann fjierfüc ein anberer

Ort gewählt werben.

Sie ßinlabungen finb minbcjten« 8 Sage Bor bem ©ipungStcrmtn butch bie tfloji ju erlaffen, ©leichjeitig ift

bem ©ireftor bet bireften ©teuern Bon ber anberaumten ©ipung Vtittheilung ju machen.

©inb Vtitglieber ber ScronlagungSfommijfion Borübergetjenb ober bauetnb behinbert, an ben RomtnifRonSRpungen
©heil ju nehmen, fo ijt bejflgllch ber Einlabung bet ©teÜBertreter nach Vfapgabe bet Veftimmungen unter Art. 21

3iffer 5 ju Berfahten.

8. 3n btt ©ipung felbft hot bet VorRpenbe junächft bit Entfcheibung ber RommifRon übet biejenigen jut

Veranlagung übermiefenen Betriebe h«rbeijufühten, welche nach feitet Suffaffung nicht jum SBirfungSfreife ber Rom-
miffion gehören, bamit auf feinen Script bnreh ben ©irettor bet bireften ©teuern bie Uebctweifung an bie jujiänbige

RommijRon Beranlafit Werben fann. (Vergl. Art. 25 3'ffer 3 lepter Sbfap.)

Mläbann h«t ber VorRpenbe unter Vorlage be« gefammten jut Verfügung Refjenben VJaterial« bie Bon ipm
Botgenommene Voreinfchäpung jetoeft einjelnen ©ewerbebetriebe« unter Angabe ber ©tünbe, weicht jur ©epapung geführt

hoben, jum Vottrog ju bringen.

Sie Rommifjion fann ben Born VotRpenben Botgefchlagenen ©chäpungen beiftimmen ober biefelben erhöhen ober

hetabfeptn, worauf bie Vefchlüjfe bet Rommifpon in ben betreffenben ©palten bet Veranlagungäblätter nach Stufe
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trab oberer unb unterer ©rnijf bet Srtrag&fäbigfeit bet brranlagtrn ©etterbe einjutragen finb. Sofern bie Pommiffion

es fiit nötbig trautet linnen Bor bet Sefiblußfaffung noct) weitete ©rbebimgett bejügliib einjelnet ©erortbt fiatlbaben

(betgl. Sri. 20 3iffet 2, 3 unb 7.). 3« folgen füllen, obet wenn auä fonftigen ©rflnben bie ©efd^Iupfaffung bet

Pommiffion über ©enterbe auSgcjejjl wirb, ifl ein hierauf bejüglicber Sentiert in bie SifyungSBertjanblung aufjunebtnen,

welket in bet Häuften ©ißung jut ©rlebigung ju bringen iji.

9. $at bie Serantagiinggfommiffion ©enterbe, melrbe in mehreren ©tmeiubebejitfen betrieben toetben, auf ©nmb
beS §. 8 Sbfaß 2 beS ©emetbeßeuergefeJeS fiit bie ©efammtbeit bet Unternebmung in bem ©emeinbebejitfe jut

Sinfibäßung gebracht, in roeldjem bie Öcfdiaftbleitung iftten Siß bat. fo ift auf ©tunb bet gleiten gefeßlicbeit Bot»

jijjrift unb narb §. 28 Bbf. 3 bitr<b biefelbe Pommiffion narb »nbörung bet Steuerpflirbtigen alsbalb eine

lijtilung beS Betrages btt gefammten ©rttagSfäbigleit nach Maßgabe beS Umfanges bet in ben einjelnen ©emeinben
betriebenen Sbeile bet Untetnebtnung, fiit beten Seurtbeilung bie gleirben ©tunbjäjje, wie fiit bie S<bäßung beS

©anjen, Bnwrnbung finben, botjunebmen.

3u biefem 3'0((tf bat bet Sorfißenbe bet SeranlagungStommiffion bot bet SeftfleUung bet ©rttaggfäbig*
leiiSjiffet beS ©efammtgemerbeS bie ©ewetbetteibenben ju böten unb bie Setb&ttniffe bet tEtttagSfäbigleuäjiffem

bet einjelnen Sebenbettiebe jut SthtagSfibigleitSjiffet beS ©efammtgewetbeS fefljuftefien.

Sei bet Seribeilung beS SettageS bet grtragsfbfjigteit bet ©efammtbeit einet Untetnebmung auf bie in ben

einjelnen ©emeinben betriebenen Sbeilc berfeibeit tommt bet Mittelbetrag btt Stufe beS SarifS in Settarbb ju welrber

bie ©efammtunternebmung ringefebü()t ifl, unb ifl batauf weitet Bebaut ju nehmen, baß bie fiit bie einjelnen ©emeinben

bemejfencn Süße in ibtet ©efammtbeit biefen Setrag niebt Ubetfteigen.

Umftänbe, melibc fiit bie Semeffung bet 6rirag«fäbig!eit bet einjelnen Ibeiibrlricbe maßgebenb fmb, bat lebiglidb

bie Pommiffion ju beurteilen. 'Allgemeine ©efidbtSpunlte laffen fi<b bittf&t nirbt geltenb maibett, cS bleibt bet Pom«
miffion Qberlajfen, in jebem einjelnen Säße, unter SBitrbiguttg bei gefammten ©efcbäftSbetricbrS, ben Umfang bet

einjelnen Setriebe feßjußeßtn.

UaS ©tgebniß bei Steilung ift ben betbeiligten ©emeinben unter SetWenbung bott Bnfdjrtiben narb Stuftet 11

glcubjeitig mit bet 3'ifteflung btt Steuetjrttel an bie Steuerpfliibtigen betannt ju geben, gilt jtbtn einjelnen Setrieb

iß für jebe beteiligte ©emeittbe eine befonbere 3“fcbrift bittet Angabe bet auf bie einjelnen S$eilbeiilebe entfaßeuben

ibtile bet ©rtragSfiibigteit ju etlaffrn.

®ie Steuerpflichtigen erbalten butib bie Steuerjettei bon bet |lattgebabten Seribeilung Penntnifj.

Sen ©emeinben fowobl wie ben Steuccpflicbtigen ftebt baS 'Jiedjt beS ÖitifpnubS gegen bieft Ib'Uung bei bem
Sirtllot bet biteften Steuttn binnen einet »usjibliißfrifl bon 3 Monaten bom jage bet Stlanntgabe bet ©teuertolle

ab (Btt. 29) ju.

©egen bie auf eebobenen ßinfprudj etfolgenbe ©ntftbeibung bec SetanlagungSlommiffton ftebt ben betbeiligten

©emeinben unb ben Steuerpfliibtigen norb bas Mc^tSmittcl bet Berufung an bie SerufuttgSfommiffton ju unb jwat

binnen einet BuSfcblußfrift bon einem Slottat bom Sage bet Setanntgabe btt ©ntfibeibung btt Sttanlogungslotntmffton

ab (betgl. Sri. 32 bis 34).

10. ^>at bie Seranlagungslommiffion eine anbetweite Settbeilung bet ©rtragSfäbiglritSjiffer botgenommen unb

iß gegen biefe baS »eöbtSmittel bet Berufung ni<bt ergriffen wotben, obet bat bie BeruftmgSlommiffion bie Seribeilung

bet ßrtragsfäb'gttit anberweit feftgefrßt, fo bat eine »icbtigjleßung but<b 3lt ffSi
fn unb Bbfcßcn an ben ben ©emeinben

juft»b«tbett Sufr^lögen ju erfolgen.

Der JJiteltor bet biteften Steuern ^at in jebem einjelnen ffaße bie erforberlubett Bitotbnungeit ju treffen.

«bfrbnitt X.

Ituffleffung bet tbewerbefteuetrolTett.

Btt. 29.

(§. 23 beS ©efeßtS.)

©inb bie Sorermittelungen für bie Setanlagung aßet ©ewerbe einet ©emeinbe butib ben Botfi|enben bet
.

PrtiSlommiffion erfolgt, fo bat betfelbe atsbalb mit btt Bufßeflung btt ©emerbejleuerroßen Dluptt 12 ju beginnen.

3n biefetben ftnb bie ßeuetpflicbtigen ©ewerbeltetbenben in alpbabriifrbet »eibenfolge aufjunebmen.

3n ben größeren Stäbten, in welken aßjäbrtub bie Setanlagung bet ©emetbefleutt mit betjenigen attberet

Sieuetn glri<bjeitig erfolgt, linnen bie einjelnen Steuerpfliibtigen nach bet »eibenfolge bet Straßen unb ftöuftc, wo
biefelbcn wobnen, in bie ©erottbejleuerroflen eingetragen werten.
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diejenigen ©fWetbrfrtibenbtn, welche ph in einem SuPnnbt notorifc^er Serartnung bepnberi, unb bereit

Steuerbeträge nottjrof nbigermcife in bie SluifatUiRcn (91 rt. 37) aufgenommen werben müßten, finb in bie ©eroerhe*

jtcumoOe nicht aufjuneljmen. 9luf ben ©etaniagungSblättem toiejer ©emetbetteibenben finb bie Umftänbe nährt atiju>

geben, weihe bet Aufnahme in bie ©emtrbtpeuettolle entgegen pthen.

5Bot beginn bft Si&ungen bet Setnnlagimgätommiffionen finb bit ©ewerbepeuerronen jomeit fertig ju pellen,

bajs nut noch bic für bie cinjclnen ©ewerbetreibenben nah ben Sefhiüfftn bet ßommiffton angenommenen Settäge bet

6rtrag8fähigfeit in bie beiteffenben ©galten cinjuPcfleit finb.

die tion ben BejirUfommtfponen ju oeraniagenben ©emerbebetriebe finb Bon ben dorftjjenben her fheiä*

iommiffiouen nut bejügtih bet Samen in bie ©eroerbejieuettoHen tinjupeßen, währenb bie fflntragung bet ©rgebniRe

bet Veranlagung bet Vejirfätommifpon auf ©nmb bet SiJungäprotoloUe biefeti ßommifponen, beten SRidjtiflfeit

Bon bem Votpjenben unb 2 Vtilgliebern bet VejittStommifpon ju bereinigen ift, bur<h ben Direltor btt biretten

Steuern oeranlajjt mitb.

Sei benjenigen ©emerbebetrieben, beten ©rtragSfäbiglcit auf Betriebene ©emeinben ju Berttjeilen ift. ip bunb

ben hierfür jupänbigen Sotfijenben bet Veranlagungeloinmifpon in bie Spalte „Vemerlungrn* bet ©tmetbepeuerToßen

betjtnigen ©emcinbe, in welcher bie ©efhäftsleiluug ihren Si| b flt< bie burh bie VetanlagungSfommifPon befc^loffene

9trt unb Steife bet Verkeilung jiffermäfeig anjugtben. (Vergl. Tlit. 28 3tffer 9.)

Die tRichtigtcit bet Angaben in ben ©eroetbepeuetroflen ip, forneit fih biefclben auf bie burh bie JheiSfommifpon

Betanlagten ©emttbe bejiehen, burh ben Votpfcenben unb 2 Bon biefet Siommiffon hierfür ju bepimmenbe füiitgliebet

am ShluRe bet Soße jit befheinigen.

Sah ben paitgebabten Sijcungen bet VtranlagungSlommifPonen haben bie Vorpjjtnben betfelbcn nah
Peilung bet Veranlagungäblittter auf ©tunb bet Veranlagung bie ©ewerbepeutrtoflen unBerjü glich an ben ditettot

bet biretten Steuern einjufenben. echterer Iflpt aläbann bie ©inträge bet ©Ttragbfäb'gteit bei ben buth bie Vejirt«»

lommiffton Betanlagten ©emetbetteibenben beroitlen unb Betanlapt bie einjelnen Steuetbetehnungen bem ©emerbe«

Peuertatif (§. 7 beS ®e|.) unb ben auf ©tunb ber §§. 39 unb 40 be« @cfe|(e3 toeiiet |u etbebenbtn 3ufhia8tn

enifptehenb.

Hierbei ip ber Xtiteftot ber biteften Steuern befugt, etinoige in ben Vethanblungen begangene Schreib* unb

Dtehenfeblet ju beiihtigen. ©Icihjfitig bat betfelbe noh prüfen ju Iaffen, ob:

1. ein ©emetbelteibenbet nietet gleihjfitig in mehreren ©emeinben bejonber« betanlagt worben ip, in Welchem

große auf ©tunb be« §. 8 be« ©efejje« bie Seranlagung tiefe« ©emetbetteibenben für bie ©efammtbeit feinet inlänbijhen

Unternehmungen in bem ©emeinbebejirte betbefjuführeii ip, ln melhem bie ©efhäftslcttung ihren Siß h a, i

2. ein im abgelaufenen Steuerjahr betoniagtet ©ewetbebettifb etwa aujstt 'jlnjafc geblieben ip, in welchem §aße
bie nachträgliche Veranlagung olSbatb ju betantaRen ip. (Setgl. 9lrt. 31 O. 3- 1.)

Hat bie SSetehnung bet einjelnen Steuerbettäge patigefunben, fo finb auf ©tunb bet ©emerbepeuerroßen bie

Heberollen aufjupeOen unb non bem direttor bet biretten Steuern nah ben für bit biretten Steuern geltenben Vot*

fhriften betannt ju geben unb für Boßptedbar ju etllären.

'Jthfhnitt XI.

§>teuererfießung.

*rt. 30.

(§§. 24 u. 25 beä ©efe&e*.)

1. die Bon bem direftot ber biretten Steuern ju bemirtenbe Vufßeflung ber Heberollen, bet Venahrihttgungen

unb bie ©thtbung ber Steuer rihtet fih nah ben für bie übrigen Steuern bepepenben Votfhrificn.

2. Die in ben ©ewerbtpeuetrollfn enthaltenen VePeuerungSgrunblagen (VKttelbetrag bet genäßten ©rtragJ»

fähigfeit) unb beren enenil. VertheilungSWeifr, fomie bie Sepiimnungen bet §§. 15 unb 26 beS ©efrje« übet bit

Vegrenjung bet Sleuetppiht unb bet §§. 28 u. R. bc? ©tfeheS übet bie ben ©eroetbetreibenben unb ben ©emeinben

juRehenben SehtSmiltel pnb auf ben Steuerjetteln betannt ju gebtn, fomit bie Setheiligten in bet Sage finb, bie

tRihtigteit bet Veranlagung prüfen unb etfotbetlihen gaß« Bon ben ihnen jupehenben StehtSmitteln ©ebrauh mähen
ju linnen.

3. Diejenigen ©emfrifttribrnben, weihe in einem anbeten bentfhen ©unbespaate ober außerhalb be8 Deutfhen

Seihe« wohnen imb in ©Ifof-Cothringen ein Rehenbe« ©emerbt betreiben, ohne eine 3weigniebetIaRung, gabrifation«-,

6in« ober SBerlaufspälte ju unterhalten. Wie j. 8. bie auSlänbifhen Shiffet Wetjie, ©üierhänblet u,
f. w„ Pnb Bet«
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pflichtet, fofort Beim beginn be« intänbifchen ©efchäftäbetriebe« B}. 5 « ©eginn be« ©teuerjaljieS
bie bolle 3ahre«ffeuct in einem Betrage ju entrichten.

4. Sürth bie ©inlegung bon !Re<hi«mitteIn (§§. 28 n. ff. be« ©efeffe«) wirb bie 3afflung btt oetanlagten ©teuer

nicht oufgeBotten; biefelBe muff bielmeffr mit bem ©orbefjatt fpäterer grffattung in btn oorgeffffritbenen griffen weitet

erfolgen. (8 . 24 Stbf. 2 beS ©efefeS.)

5. JSBitb ein ©emerhebetrieb in gäflen ber ©ererbung, Serpachtung. ©eräufeerung unb bei ähnlichen ffreigntffen

bon einer anbeten fflerfon fortgefe^t, fo iff biefe« gteigniff für bie (Erhebung bet ©emerbeffeuer offne ©ebeutung.

(Setgl. 'litt. 16 unb 25 3iffer 4.)

6 . Ser Serläufer, fomie btt ©etpacffltr eine« ©ewetbe« ffaftet für bie 3affteSffeuet fammtberbinblicff mit

bem Ääufct bj. ©ächtet beSfelbcn. lieber beit Betrag bet laufenden 3a^re0fteucr ffinauS finbet jeboeff eine Haftung
fertenS be« ©etttufrr« unb ©etpäcfftetä nicht ffatt.

Slbfdjnitt XII.

^erfafften Bei beit grgänjnngstieranfagungen im ^aufe bes üteuerjaffres.

Slrt. 31.

(§. 27 be« ©efeffe«.)

3m Saufe eine« ©teuetjaffte« ffaben ©rgänjungäoernnlagungen nur bejüglich folcffet ©emetbebetriebe ffaitjufinben,

welche:

1 . bei bet jährlichen Seranlagung an« ©etfeffen ntefft beffeuett Worben ffnb;

2 . im abgeloufenen ©teuetjaffte ctff natff bet jäffrlicffen ©etanlagung eriffnet routben;

3. naeff ben monatlich Oon ben ©ürgermciflerämtem ben ©orffffenben bet IheUtommiffion initgctffeilten SluSjügen

au 3 bem ©eWetbeanmelbungätegiffer (Petgl. Sltt. 24 3<fTet 6) ctff im Saufe be« ©teuetjaffte« neu begonnen

tuotben finb;

4. fonff oon ben ©teuetlonltoleuren als neu begonnen feffgeffeHt würben.

3m Saufe be« ©teuerjaffre« finbet eine ©erliefftefftigung bet peff ergebenben nachhaltigen Äenbeningen bejüglich

bet beteit« betanlagten ©emerbe mit StuSnaffme ber im §. 30 be« ©efeffe« ermähnten gälte nicht ffatt. Siefelben finbeit

erff bet bet nächffen jährlichen ©etanlagung Söetüdficfftigung. ©tgänjungSbertmlagungen ffiermegen pnben in ber

golge niefft mefft ffatt.

Sie 6tgänjung?ueranlagungen erfolgen in borläufiger Seife bureff ben jttffänbigen Setanlagunglbeamten nach

ber ftäffe ber oon bcmfelben ermittelten l?vttag«fäffig!eit. 3« biefem 3wede ffat berfelbe oierteljäfftlicff am 1 . Slptil,

1. 3«Ii. 1- Oltobet unb 1. 3anuar uaeff SJluffer 13 Slaifftragätollen aufjufteOra unb bem Sireftot ber biretteu ©teuern

eiujufenben bj. gefflanjeige jui ctffatten.

Sie StufffeDung bet TladfftragStoIIen unb bie Weitete ©effanblung betfcI 6en fowie bet Benachrichtigung für bie

©ewetbetreibenben übet bie fpöffc bet ©teuer (©tcuerjettel) hat ln gleich« SBeife. wie unter SW. 29 unb 30 für bie

übrigen ©emerbeffeuerrofien unb Steucqettel Dotgefchticben iff, ju erfolgen.

hierbei wirb inbeffen nadffgclajfcn, baff bie StadjtragSrolIen nut bon bem ©orfiffenben ber betheiligten ßommijfion

auf ihre IRichtigleit bereinigt werben, wäffrenb ba« Slnerfenntniff ber bie ©runblagen ber fflefteuerung bilbcnben ©rtragS*

fähigleitSjiffern erff nach endgültiger geftftellung biefe« in gotm einer ©«hanblung burch jwei erwählte ßommiffwn«*
mitglieber gefeffie^t. Sie Urfchriften bet SlachiragSroüen werben «on bem SerantagungSbeamten, bet biefelben aufgeffellt

hat, «urücfbeffaltm. 3n btn gröfftten ©täbten lännen biefe Urfchriften fortlaufenb in gotm eine« DtegifferS geführt

Werben.

Sie im Saufe be« Steuerjahres neu begonnenen ©emetbebetriebe werben erff mit bem Slnfattge be« auf bie

Stäjfnung be« ©etriebe« folgenben ßalenbetoierteljahr« ffeuerpffichtig. (Slrt 15.)

Sagegen iff bie ©emerbeffeuer oon ben botffeljenb unter O. 3- 1- 2 unb 4 ermähnten ©emerbebetrieben. Welche

hei bet jährlichen ©rranlagung nicht beffeuert würben, oom 1 . Slpril be« ©teuerjahre« ab, in bem bie ©eranfagung

erfolgte, ju entrichten.

Sie befinitioe geffffelluiig ber ©teuer, bie für ba« auf bem ©rgätqungSWege beranlagte ©ewerbe in Slnfaff ju

bringen iff, hot bei bem nächffen 3nf<nnmentritt ber Serantagimgälommifffon ju erfolgen unb jwar nach ben gleiten

©orfchriften Wie für bie übrigen ©emetbebetriebe unb unbefchabet bet geglichen Rechtsmittel, welche bem ©etoetbe-

treibenben gegen biefe gefffteltung ber ©teuer juffeffen.

Siefe geftftellung b« ©eroerbefhuer hat bie Mittung, baff ber Steuerpflichtige jur Stachentrichtung be« in golge

bet ootlätipgen 93eranlagung ju Wenig bejahten ©teuerhetrage« oerbunben iff, §u welchem 3wfde biefer Mehrbetrag
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an Steuern toiitd) ben Borfi|ettben bet BetanlagungSfommiffion untft Hinweis auf btn früheren hierauf 6ejiiglich«n

Rolleneintrag ln bi« nüchfle RachtragSrolte aufjunehmen ijl.

®agegen i(l btr na$ b«r befinitiuen geflfejung btr Steuer burch bit SeranlagungätommifTton bon bcm ©ewerhe-

ircibtnbtn ju bitl bejaljlte ©tcuerbdrag bunt) btn Sorßhenben btr SeranlagungSlommiifion bei btm ®irettor btt

birtlttn Steuern in lütjcflcr ff r i
ft jur SHüdcrfiattung ju beantragtn, bejirijungsweife »enn btr borlüufig angefe|)tt

Steuerbetrag noch nitfit entrichtet ift, bit enifprechenbe Sittbürbung hctbeijufflbren. ®oS ^itrju »etter 6tfotbtrIi^t,

fomic bit Benachrichtigung beS Steuerpflichtigen, iji burh btn ®irettor btt birtlttn Steuern ju beranlajfen.

®ie Snljaber btr im Sauft beS Sleuerjabreä neu eröffntten ©emerbebetriebe haben fth mit cintt Bereinigung
beb jnftänbigen ©teuertontroleurä ju berfehen (otrgl. Sri. 24 3'ff* 4; §. 27 9tbf. 4 beS ©efe^cS), »eiche fit btn

bietju btruftntn ißolijriorganen borjujeigen haben. 3“ bitft» Bereinigungen finb gormuiare nah Stuftet 14 ju

»ttrotnben.

'liierter Sbeil.

Hbf nitt Xm.

Itt^tsmitttr. (§§. 28 u. 29 beS ©efefceS.)

«rt. 32.

SMgemttnt«.

1. ®it gtgtn bit ©rgebniffe btr Setanlagung julüffigen Rechtsmittel finb:

a) btr ©infpruh an bit Beranlagungslommifjion (§. 28 be§ ©tfeptS),

b) bit Berufung an bie BerufuugSfommiffion (§. 29 btS ©efe^eS).

2. 3m ©ege btt Rechtsmittel fann fomo^l bit ©ttuerpfli^tigftit beS ©eroerbeS überhaupt, bit JjjSlje btr uetan*

tagten ©rtragSfä^igftit unb bie jlattgehabte geftfejjung bet iarifjlufe, als auch bit .flöhe beS ©teueranfa^cä ange*

foc^tcn werben.

3. Xic grijlen jur Einlegung ber Rechtsmittel finb RuSfhluÜfrificn, btren Scrjüumung btn Seeluft be-5 SRedfjtS*

mittels jur (folge bat. güllt bas ©nbe btr grifl auf einen Sonntag ober gefejili^en geiertag, fo tnbigt bieftlbe mit

bem 'äblaufe bes nädjftfolgenben ©erttags.

4. ®te MecblSmittel finb bei btm ®ireltor btr biretten ©teuern fhriftlih ober ju ^rotoM anjtibrtngen. ©3
ift Sache beS Steuerpflichtigen, bie jur Begtttnbung bitnenbtn Itjatfacfien unb Beweismittel fclbfi anjufüijrtn.

ffiitb ein Rechtsmittel bei dntr nicht juftünbigen Jötpörbe angebracht, fo bat bitft bie bezüglichen ©hriftjlficfe

an bie juftünbige Stelle ju befitbttn, ohne bafi bem Steuerpflichtigen hieraus ein RehiSnahtljril enuühfi.

5. Rechtsmittel, »eiche nach Hfilauf btr grijt (Rr. 8) angebracht Wttbtu, finb als Perfpülri ohne ©eitertS ju*

rüefjumeifen.

3u Unrecht als fteuerpflichtig berontagte ©«»erbe finb alsbalb Pon ber ©teuer ju befreien, fobalb bereit auf

bie Beftimmungen ber §§. 3, 4 unb 5 bes ©efe^cS — ?lrt. 3 bis 9 biefer tSmocifung — gegriinbeter 'Knfpruh auf

©teuerfreihdt, »enn auch nach Ablauf ber grijt für Einlegung beS Rechtsmittels, bargethan unb anerkannt wirb.

6. Bei ©inlegung ber Rechtsmittel ift ber ©tcuerjettel mit ben Ouittungen ber fülligen ©teuerraten einjuteichen;

(§. 24. Hbf. 2 beS ©cfeJcS).

7. 3fbe ganj ober juin Ihril abweifenbe ©nifheibung übet rin Rechtsmittel ift mit lutjet Begtünbung unb, fo*

fern bagegen ein »riteceS Rechtsmittel julüffig ift, mit entfprechenber Belehrung hierüber ju Petfehen.

8. floften entgeh«« burch bie ©inlegimg eines Rechtsmittels im Btlgemrinen nicht, inSbefonbete finb bie im Ser*

fahren etroachfenben Shriftfiücfe jlempelftri.

©infptuch unb Berufung unierliegen bem ®immfion8jtcmpel, fofern ber ©teueranfah ben Betrag Pon 25 M. überfleigf

.

®er BerufungS'fiommiffion fteht jcboch baS Recht ju, bie burch bit Unterjud)ung unbegrflnbtitr Berufungen
entftanbtncn flotten ben Bttuftnben ganj ober theiiiueife jur flnjt ju legen (§. 37 Hbf. 1 bcS ©tfefceS); bitft flogen

finb gtgebentitfalls in btr für bit Erhebung btr biretten Steuern gelttnbtn ©rifc beijutreiben. (Bgl Hrt. 43 3iff- 2.)

9. ®ie ©ntfehtibung auf ein Rechtsmittel iji bem Retlamanten in berfdjloffenem Schreiben gegen BehttnbigungS*

fhein jujuftcüen.

10. Rah enbgülliger ßntfheibung hat ber ®irettor bet biretten ©teuern »egen Rbgcmgftellung ber ©teutr u.
f.

m.
bas DtiSthige ju Perantaffcn.
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OEiutyrnri). (§. 28 beä ©efepeä.)

1. ®aä Se<bt gegen bas Srgebnifs ber ©etanlagung @inffruc^ ju ergeben, pe^t ju:

a) bem ©etaulagten unb bem ©orßpenben bei ©cranlagungäfommiffwn fowoljl Eifjügliib ber (Steuerppidfjtiflfeit

beS teianlagten ©ewtrbeä als ait<b bejfigltcb bet Höh« bet beranlngten ßrtragäfäbigfeit, fowie bet H^b* bet

oetanlagien ©ewerbeftcuer,

b) bem betanlagten unb ben ©emcinben, in Wellen baS beranlagte Öemetbc betrieben wirb, Ijinficbüitb bet ©er«

tljeilung beS betrage« bet gefammten ßritagäfähigfeit beS ©ewctbeä auf bie ©emcinben, in melden Reh I^eil»

betriebe bet Unternehmung befinben. (Ärt. 28 3>titr 9.)

2. Hebet ben ßinfptuch entleibet bie jut ©etanlagung beS ©ewetbcä jußänbige betanlagungStommiffion.

3. ®ie Sluäfthlujsfriß für (Anlegung beS (Sinfprut^S beträgt 3 SRonatc; biefelbe beginnt am Sage bet ©efaitnt»

gäbe bet Stoße; fic enbet mit Ablauf beä entfptecbenben JfalenbettagS 3 SJlonate fpäter; ijt biefer 2ag ein Sonntag
ober gefefliäSitt Seiertag, fo enbigt bie gtifi mit Slblauf beS näcbßfolgenben ÜHkrttagS.

Hat ein ßeuerpflicbtigcä Untetnebmcn in ©emeinben Speilbetricbe, in welchen bie Steuettoßen ju berfebiebenen

3eitpuu!ten jut Spublitation gelangen, fo läuft bie Stift jut ßinlegung beS (Sinfprucbä für ben ©ef amm t betrieb Bon
bem Sage ab, an welchem bie legte Stoße jut Selanntmadiung getommen ijt.

4. Stach Eingang beS Sinfprucbä lägt bet SBireftor bet bitelten Steuern ben luefentiicben 3nhalt btt ©nfprudjs*

fcfitift in bie nach Stuftet 15 aufjußcßenbe Sla$wtifung eintragen unb iibetfenbet biefelbe mit biefet Schrift an ben

Sorfijjroben bet jujiänbigen tSetanlagungslommiffion jut Herbeiführung bet ©efdßußfaffung über biefelbe.

5. Ser Sorfipenbc btt ©cranlagungätommifßon hat nach Smpfang bet gemäß O. 3- 4 auSgefüßten Slachweifung

nebfl beten Slntagen ben Inhalt bet Sinfpruchäfcbrift ju prüfen unb bie jut ©otbcteiiung bet Sntfcbeibung bienlichen

ßthebungen Borjutxehmen. Soweit etfotbetlich, iß et berechtigt, bie SRitwiriung bet ©emeinbebehätbe hierbei in Slnfpruch

ju nehmen.

6. Stach ©cenbigung leitetet unb Slblauf btt Sinfptucbäfriß ifl bie botgebachle unb in ben baju beftimmten

Spalten boflßünbig auSgefüßte Slachweifung nebft ben baju gehörigen ©erljanblungen bet ©efdjlupfaffung bet ©eran»

lagungSlentmiffiou ju untetbteittn.

7. Die öorßpenben bet Setanlagungäfommiffionen h flben bejüglich jebeS Sinfptuchä ein ©utachten abjugeben

unb bet Slachweifung beijufügen.

8. Die ©eranlagungätammiffion tann, ehe Re Snlfcbctbtnig trifft, noch weitere Stljcbungen anotbnen.

9. Die Sntfdjeibung übet ben ffiinfptucb wirb butch Sefthlufe bet Seranlagungälommiffion getroffen, an welchem

bet ©otßpcnbe mit Doßem Stimmrechte ilj«*I nimmt. 23em Sorfipenben iß es geßattet, ju biefem 3n>ecl bie SRit»

glitber bet ©nanlagungälommifRon unter feinem Borfipe ju Detfainmeln ober beten Stimmen (unter ©orlegung

feinet ©utachtenä) auf fchriftlichem ÜBcge einjuljolen.

10. H«t bie ©nanlagungälommifRon übet ben Sinfprucb ©eRbluß gefaßt, fo fmb in bet Slachweifung (3iffer 4)

bie ©tünbe bet Sntfcbeibung tutj einjuttagen unb bie Steuerpflichtigen butch ben Sorfipenben ju benachrichtigen.

Diefe ©enaebti^tigungen erfolgen gegen Seljänbigungsfchein butch hie spoft.

11. Die ßntfeheibungen btt Sctaniagungälomtnifßonen ßnb bon bem ©otRpenben unb jwti JlommifRonämit»

giitbetn ju imterjeichnen.

12. 9lach ßattgehabter Benachrichtigung bet ©tcueipflnbtigen fmb bie Slachweifungtn unb bie butch bie eingelegten

®infprii<he entfianbenen Sllten bem Direliot bet bitelten Steuern einjuteühen.

13. Die Sinfprucbä entfebeibmtgen, welche butch Berufungen nicht Weiter angefochten wetben, fhtb nach Ablauf bet

ÖetufungSfrift (§. 29 beä ftefepeä) butch ben Dirtlior btt bitelten Steuern butch ßtlaß bet nothmenbigen Raffen»

anweifungen, ^Berichtigung bet Hebetoßen u. f. w. auSjufühten. Derfelbe hat aläbann bie Sitten an ben ©otRpenben

btt ©eranlagungälontmifRon jurüdjugeben, weichet biefeiben ju ben ©eranlagungäalten ju nehmen hat.

14. fiegt bet ©orftpenbe bet ©eranlagungälommifRon Sinfprucb gegen bie ©etanlagung butch hie Slommiffion

ein, fo hot et gleichjeitig eine Stbfchrift bet Sinfprucbäfcbtift ob« einen bie Sinfprucbägrünbe cnthaHenbeu Sluäjug bem

steuerpflichtigen mit bem 'Änbeintgeben jujußeflen, eine ©egenetllätung binnen 14 lagen au ihn tinjureiihen.

Hat auch bet Sleiictpflubtige Sinfprucb eingelegt, fo fmb beibe ©ecblämittel gemeinfam ju erörtern unb butch

eine (Sntfcbeibung ju etlebigen.

15. Hot bet ©orftpenbe btt ©ctatilaguugälommiffton Sinfprucb erhoben, weil et bie ©etanlagung für ju niebrig

erachtet unb eine rcdjtsfräftige gntfeheibung criangt, butch welche bie ©etanlagung erhöht witb, fo iß eine «gänjenbt

©etanlagung be3 in Stage ßeheuben ©eroerbebettiebeä botjunehmen unb bem ©teuerpflichtigen ein Slucbtragäßeuerjettel

jujußeflen; bie «b 6bk Steuer iß für bie ganje ®autt beä ßialäjahteä unb, fofttn bet ©efchäftäbeirieb etß fpätet
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begonnen b«t, bom Beginn birjeä Betriebe« ob nacbjujablen. Sem Steuerpflichtigen flehen gegen biefe fRacbtragäbrr»

anlagung bie otbrnilicben Becbtämittri ju
;

bie JJrifl für Einlegung beb Ginfptucb« läuft Bon Bern läge, an bem bie

91ad)ltag4fituttrolIe belannt gegeben morben ift. (Bcrgl. auch art. 31.)

art. 34.

Berufung. (g. 29 beä ®c[e§eS.)

1. ©egen bie ©ntfebeibung bet Seranlagungätommiffion übet ben Ginfprucb iteljt fotoofj! bem Sleuerpflicbtigrrt

unb bem Sorfifcenben bet Betanlagungälommiffion, roie im Solle beb §. 28 Hbf. 3 beb ©efejjeä ben beteiligten 0e=

tneinben ba« ttecbtädrittel bet Berufung ju. Ser Borfi&rnbe bet Setanlagungäfommiffion lann jebodj Bon blefent

Xe<$tSmitteI nut mit Senebmigung beb Siteltorä bet biteften Steuern ©ebraueb ntarfiett

2. Uebet bie Berufung entleibet bie Berufmigätonuniffion. Sejilglid) bet Jjiifammenlejtttng bet BerufungS*

tommiffion wirb auf §. 29 9bf. 2 unb 3 beb ©tfefccä Bertoiefen. Uiiemanb batf glclibjeilig Siitglieb btt Berufung!«

tommijfion unb einet Betanlagungälommiffion fein.

3. Sie '.1ubf41uBfri[t füt Anlegung bet Berufung betrögt einen Blonot; biefetbe löuft für ben Borftycnben bet

Betanlagungälommiffion Bom Sagt ab, an meinem bie Beranlagungblommiffion bie anpifecbitnbc Gntfcteibung trifft,

für bie ©teuetpfü^tigen unb bie ©emeinben oom Sage bet Belanntgabe btt Gntfdieibung ab unb enbet mit bem ent*

fpteebenben ßalenberiage beb nftrijftfolgcnben Blonatb. 3ft biefet Sag ein Sonntag ober gtfr|Ii<bet geitrlag, fo enbigt

bie grifi mit 'Ablauf beä nflebftfolgmben Bkrltagb. (Bergl. an. 82 3iffet 3.)

4. ttaä) Gingang bet Bemfung Ifljjt bet Sireltot bet birelten Steuern ben mefentlic&en 3nfialt berfelben in eine

IRod&rorifung nach fffiiiflet 16 einttagen unb übetfenbet biefelbe nebjt bet Berufung unb beten Beilagen bem Bot»

ftjenben bet Beranlagungblommiffion, fofetn nidjt bie Berufung Bon biefem felbit eingelegt ift.

5. Ser Borfi|enbe bet Baanlagungthrnimiffion bat nach Gmpfang bet BerufimgSalten bureti anffeflmtg bet

etwa notbmenbigen Grmittelungen bie Gntfcbeibung bet BetufungSlommiffion oorjubereiten, fein ©machten über bie St*

rufung inäbefonbete über bie neu oorgebraifjten Sbatfacben in bie baju brflimmte ©palte beä gormularä einpitragen

unb biefelbe mit ben Anlagen an ben Sirettor bet biretten Steuern jutücfpifenben, melier fein ©utadjtrn beifügt tmb

nach 'Ablauf bet Seiufungäfrift bie fömmtlieben 'Sltenfiüde an ben Sorfi|enben bet Berufungeloinmiffion gelangen lögt.

6. £>at btt Sotfi^enbe ber Stranlagungälommifflon Berufung gegen eine (Sntfdjeibung bet leiteten eingelegt, fo

bat et eine abfd)rift bet Berufung ober einen bie BetufungSgtiinbe cnibultenben ®u8jug bem Steuerpflichtigen mit

bem anbeimgebtn jujufiellcii, eine ©egtnerflflrung binnen 14 Sagen an ben Sireftor bet biretten Steuenr ciiipiteieben.

£>at autb bet Steuerpflichtige Berufung eingelegt, fo finb beibe iSedjtämitlel gemeinfam ju etötteni unb but<b

eine Gntfcbeibung ju etlebigen.

7. Diejafteit über bie Bon bem Botfijenben btt Betanlagnngslommiffion eingelegte Berufung bat btt Sireftoe

bet biteften Steuern mit ben jugeljötigen Alten {triefen, g. g. unter Beifügung ber non bem Steuerpflicfcligen abgegebenen

©tgenrtllärung unb begleitet Bott feinem ©utaebten, bem Borfijjenben bet BerufungSlommiffion ju überreichen.

8. Sie Betufungolommifftou entfebeibet auf ©tunb beä Borgclcgtcn, nach Bebfirfnif nocti pc oerooflflänbigenben

SSatetialä, fertigt bie Befcbeibe an unb giebt biefe nebft ben fömmtlicben Sitten an ben Sirettor bet biteften

Steuern ab.

9. Sn Sirettor btt biteften Steuetn läßt bie Don bet Serufungätommiffiou auägefertigten Befcbeibe bem
Steuerpflichtigen gegen ißoflbfbänbigimgäfcbein pifltDen unb fübtt bie Gnlfcbeibungen bet Berttfungäfommiffion ouä.

Sanacb finb Ine Berufungäaften an ben Borftyenben bet Betanlagungälommiffion abpegeben.

10. £)at bet Borftfenbe bet Betanlagungälommiffion Berufung erhoben, weil er bie Snanlagung füt ju niebtig

etaebtei unb eine redjiältäfrige gntfcbeibung erlangt, burib melcbe bie Betanlagung crfjöbt mitb, fo greift btpiglidj btt

IRarbetbrbung bet |u menig in Anfajj gebrachten Steuer baä im Art. 33 3iff- 15 Botgefcbciebrac Berfabten $la|.

»bfebnitt XIV.

gttutuxUfit. (§. 30 beä ®efe|eS.)

«rt 35.

(Erlafjantrng. (§. 30 beä ©efe|eä.)

1. Grlafi btt ©eionbefteun tritt nut auf antrag ein.

2. Berechtigt einen Antrag auf Steueretlaii ju fietlen finb nur ber 3nbaber beä ©emttbeä ober beffen gefejlicbe

Bertteter, jotoie bie BcooUmddjtigleu biefet Sttfonen. 3nbabcr iur Sinne beä Öemetbepcuttgcfebeä ifl betjenige, für

beffen Secbnung baä ©enterbe betrieben toirb.
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3. Xer Hntrag ip bei bem Xi reit or bet biretten Steuern fchriftlidj ob«t ju ^toloIoO cinjurrichen unb on fine

Srift nitf)i gebunöeti; wirb ein folc^rc Snttag btt einet anbeten Beljörbf angebracht, fo hot bie[e benfdben an ben
Xirettor ber biteiien Steuern abjugtben.

4. XaS ©efejs untcrfchcibet jroei SorauSfeJungen, unter benen ein ©teueredajs bewilligt Werben laitn:

») Wenn butch flrnnfbeit ober Xob be« 3nIjaberS, burd) ©ranbunglüd, UeberfArormmung ober fonpige unbot»
betgefebene Steigniffe bie 6rtrag5fä()ig(eit eines ©eroerbcS roefentlid) berabgeminbert wirb;

b) bei Aufgabe beS ©efchäftS in f^olge XobeSfallS bei Snljabers ober S&egjug« besfetkn aus Slfajs-l'otbringen,

im §aDe ber öchliepung beS ©efhäftS in golge flonlutf«, fowie in fonfUgen Sötten bet unfreiwilligen Sin-
Peilung beS Betriebes.

3n allen biefen unter b genannten Jötten fott ber Sdajj ber ©teuer erft ton bem auf baS betreffenbe Steignip
[olgenben SJtonate ab jlailfmben. ’Hutb fnnn Srlafi gewahrt werben, wenn bie jttangäWeife Beitreibung beS Steuer-
betrageä ben Steuerpflichtigen in feinet wirthfehaftlidnt Sriflenj gefäbrben würbe.

5. Slufser ben unter 3iffer 4 aufgefübrten Sötten tann auch in ben Sötten ein ßrlafe Bon ©ewerbcfieuct ftatt-

fmben, wenn ©eroerhetreiknbe baS ©eroetbe cingeflellt unb bet Kachrctis erbracht ijt, bafi bie Ibmelbung lebiglidj in Solge
entfhulbbaren BerfehcnS unterblieben ifl. (Bergl. 91 rt. 15.)

0.

Xer ©teuererlap !anu fi<b auf bie ganje in Bnfcifs gebrachte Steuet wie auch auf Xhrilt betfelben erfinden.

7. 3n erfter Snflanj entfebeibet über bie 'intröge auf Steuererlaß ber Xirettor bet birelten ©teuern, namentlich
beflimmt berfelbe auch ben Umfang beS SdafleS naib feinem Srmejfen.

8. Ob eine wefentticbe §erabminbetung bet SrtragSfähigteit eines ffieroetkS im ©inne beS ®tfe|rS oodiegt. ifl

nmb ben Umflänben bei einjeinen Salles jii beurtbeilen; in ber Kegel wirb eine [ol<be anjunebmen fein, wenn jwifhen
bet SrtragSföbigteit beS ©ewctbeS nodb tSintritt beS fd)übigenben SreignifftS unb krjenigen Bar lepterem ein berartigeS

TOfeoerbältnij; obmaltet, baji in ber Sarterbebung beS Beraulagten ©teuerbetrageS eine auffattenbe £ärte liegen mürbe.
©a<$e bet Steuerpflichtigen ift es, ben Umfang beS erlittenen ©<baben§ naehjuroeifen.

9. Stach Eingang eine« Srlaßantrages lägt ber Xirettor bet biretten Steuern ben Snbalt besfelben in eine 9ta<h=

meifung uatb SHufler 1 7 eintragen unb ttberfenbet biefe nebp bem Sriaßantrage unb befftn 'Mutagen an ben juflönbigen
Steuerfontroleur, ju beffeit Ülmtsbejirt bie ©emeinbe gehört, in meldet ber ©iß beS ©emerbebetriebeS fi<h faefinbet

(Ort ber Bernnlagung) jur Unterfiutjung unb Begutachtung.
10. Xitfet Beranlafjt bie nötbigen Srmittelungen unb, wenn et eS für bie SBürbigutig ber Sachlage für erfor-

bttlicb erachtet, bas ffiutadpen beS BürgermeiflerS ber ©emeinbe, in weichet baS grfcböbigte ©emerbe betrieben wirb
unb erholt ferner bie Öutaüsten ber ©teucrtontroleure, in beten Bejirtcn Kehenhettiebe bes gefdjäbigten ©ewerbeS be-

legen frnb. St trägt fobann fein ©utachten in bie baju Borgejehene Spalte ber Ka^weifung ein mtb fenbet biefe unter

tünfebtng aller in bet tzaäjt entpanbenen Sehriftpüefe an ben Xirettor btt birelten ©teuern jitrütf.

11. Xer Xirettor bet biretten ©teuern trögt feine mit ©rüttbtn Betfehene Sntf<beibung in Spalte 8 ber 9?a<h«

meifung ein, benachrichtigt ben 9IntragRetter Bon biefet unb fe|t benfelbett gleichzeitig baoon in ffemthiiß, bafs grgen
biefe feine Sntfcheibung bie an teine Sdfl gebunbene Befchwerbe an baS ÜRinlflerium juläffig ip unb gegebenen SattS
bei ihm anjubringeu fei.

12. f)at ber Xirettor ber biretten Steuern einen Steueruaehlaft bewilligt, fo hat er nach pattgehabter Benach-
richtigung be-5 Steuerpflichtigen baS Stfotberliche hei ber juflönbigen Steuedaffe ju oerantaffen.

_
13- @eht innerhalb 6 Blochen eine Befchwerbe gegen bie Sntfcheibung nicht ein, fo werben bie fömmtliheii in

ber Sähe ertoaebfenen 'ttttmflücfe bem Borfijjenben bet juflönbigen BeraniagungSfoimniffion üherfenbet, ber biefelben

ju ben BeranlagungSatten nimmt

Brt. 36.

BtfhWttbt. (§. 30 beS ©efeßeS.)

1. ©egen bie Sntfcheibung beS XirettoeS bet birelten ©teuern auf angebrachten Sdafjantrag fleht ben 3nh«bem
Bon Oiewerben, beten gefeptichen Beriretcrn unb ben Be&oflmächttgteu biefer ^Jetfonen baS Stecht ber Befchwerbe an
Das 'JJtimPerium ju.

2. Xie Befchwerbe ift bei bem Xirettor bet birelten Steuern fhrifilich ober ju ^rototoü einjulegen. Söirb eine

Befchwerbe bei einer anbeten Sehörbe eingereicht, fo ip biefelbe bem Xirettor ber biretten ©teuern ju übetfenben.

3. Xie Befchwerbe ip an eine 3# nicht gebunben.

4. Stadt Singang ber Befchwerbe Iäpt bet Xirettor ber biretten Steuern über ben Inhalt betfelben burch ben

juRänbigen Steuertontroteur uub gegebenen Solls ben jufiönbigen BürgermciPtc bie erfotbetlich erfheintnben Sr-
hebungen anftetten, jicht bie SinfhäSungSatten non bem Borfi&enben ber BerantagungStoinmijpon rin unb fenbet bie

jämmtlichen 'üttenjtücfe mit feinem Anträge übet bie Befchwerbe an baS Btiniperium.
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5. @ra$lct bcr 3)irc!tor bet bireltcn Steuern auf (Srunb bcS neuen Vorbringenß beß Vefchrottbeführerß bie

Sefdjroetbe in aflen Stüdcn für begrünbet, fo rnt[d)eibet et felbft unter abdnberung feinet früheren (Sntjcheibung bem

Vefihweibeantrage gemäß unb beranlafst bie ffierac^ric^tigung beß Vefcfiwrtbcjübrerß, fomie bie etwa etforbetlitb

geworbene Raffenanmeifung.

Sffiat bie Sejchmctbe bei bem SSinifterium eingelegt, fo ljat bet $ireltot bet bitelten Steuern biefem btm feinet

(Sntfcfieibung cntfpmhcnbe SJlittheilung ju mailen.

0. 2aß JRinifterium entfd)eibet, gegebenen ffatteS noch weiteren Ctbebuugen, übet bie Vefehroerbe unb fenbet

biefebe mit aflen jur Sache gehörigen aitenftüden an ben ® ireltor bet bitelten Steuern juttld.

7. Ütiefer benachrichtigt ben ü'efdjmerbefütjret uotc bet ooti bem Diinifietium getroffenen ßntfdjtibung, oeranlajit

bie 3at)l«ng beß etwa bewilligten (Srlaffcß unb iiberfenbet alßbann fämmtliche Eliten beut Votjigenben bet Veranlagungß-

tommiffwn, bet bicfelbcn ju ben Vetanlagungßalten nimmt.

»rt. 37.

«««fälle. (§. 31 beä öcfejeß.)

A. außfülle in JSfoI ge Unbcitreiblichleit.

1. außfade in ffolgc Unbcibringiidjteit bet betanlagten (fictoerbeficuet (innen entfiel)«!:

a) wenn baß 3wangä0ttfabren wegen Beitreibung eine« SRüdjtanbeä fruchtlos betlaufen ift,

b) wenn baß Veitreibungßoerfahren ooraußfichtlicb oljne (Stfolg fein wütbe, weil bet Steuerpflichtige gänjlid)

unoetmägenb ober fein Mufentljalt unbelannt ift.

®aß eingeleitete Seitreibungäoerfahren lann nad) Veßimmung bet VofljheduHgßbehärbc Dotläufig eingekeilt werben,

wenn ftd) im Saufe beßfelben Verbältniffe bet unter b erwähnten 'Ätt ergeben.

2. $ie aufftedung bet Siflen übet bie unbeitteiblichen Steuern, beten Begutachtung unb Vefcheibung erfolgt

nach ben füt bie übrigen Steuern beftehenben Vefitmmungen.

B. Ausfälle in fffolge ju Unrecht erfolgtet Veranlagung jut ©emerbefteuet.

3)ie Steuerlaffen fitib in allen benjenigen Süden, in welchen bie Veranlagung bon <Semerbe6rtrieben ju

Unrecht «folgt i(l unb bie mit Steuer Belüfteten in Solgc 2 ob, Vcrjug ober ans anbeten Utfachen nicht im Stanbe

finb, gegen bie ju Unrecht ftattgehabte Veranlagung (Sinfprucf) ju erheben, oerpflichtet, tSuäfullliften nach ben füt bie

übrigen Steuern bejlehenben Vefümmungen bem $iteltor bet bitelten Steuern ootjulegen. 2Die (Snifcheibung übet bie

Aufhebung ber Veranlagung fleht in ben Süden, in welchen eß (ich um Söegfad beä ©runbeß bet Veranlagung hanbelt,

btm Jirettot bet bitelten Steuern, in ben übrigen Süden bet VetanlagimgSloramiffion ju.

«bfchuitt XV.

§trafBeflimmungen. (§. 32 biß 36 beä ®c[efce3.)

»t». 38.

(§. 32 beß ©efefjeä.)

1. ®ie Sttafbeflimmung beß §. 32 bejieht p<h außfchliefilich auf bie Unterlaffung ober Verfpätung ber in §. 15

beß ®cfe|eß oorgefchriebenen anmelbung eineß ©ewetbeß; biefelbe tritt nur bann in Rraft, wenn ein fteuerpflich*

tigeß ©emetbe nicht ober oerfpütet angemelbet worben ift unb h«t fetnet jut Voraußfejung, baj bie untetlajfene

anmelbung eine neue Veftcuetung jut S°l9{ gehübt hätte.

ffinthält bie hiernach ftrafbate Jpanblung jugleich eine 3uwiberhanbhmg gegen §. 147 bet SKeichßgemetbeotbnung,

fo fod jwat wegen ber Uebcrtretung ber Steuergefcji' nicht aufsetbem noch auf eine Stcuerjltafe erlannt werben, eß

ift aber bei bet 3ume|fung b« Strafe batauf !Hüdfid)t ju nehmen.

2. (Sine wenn auch bemüht unrichtige anmelbung beß ©ewetbeß bei bem Vürgermeijtet macht nicht jltafbar; eß

genügt, bafs überhaupt eine anmelbung beß ©emerbebetriebeä «folgt ijl.

3. Die Unterlaffung ber nach §. 15 ab}. 4 oorgefchriebenen abmelbung hat leine Vejtrafung, fonbetn nur

bie_Sortbau« ber Stcuerpficht jut gfotgr.

4. Die anmelbung map oor (Eröffnung beß ®ero«bebctriebeä gefchehen; eine nachträgliche anmelbung hfbt bie

Strafbarteit nicht auf; im Uebrigen£oetgI. über bie anmclbcpflicht oben Bri. 23 ff-

Digitized by Google



227

5. Strafbar ifl nur berjenige, bem bie Berpfndjtung jut Snmclbung bcS ©croerbcbetriebeä geft|>liib obliegt

(oergl. obrn Hrt. 23); bei einer BJchrljcit non Bcrppichleten haftet jebet cinjclnt perfönlicb. bei Buhtccfüllung bet

Slnmelbimgäpfücht ifl ba^er jeber SDtitOerppichtcte flrafbar; bie Snmelbung burd) einen Bon ihnen rncic^t fie aber alle

jhoffreL

6. £at jieb ber oerfchroiegcne ftereerbebetrieb über mehrere Sabre crflrcdt, fo bejiebt bie ©elbjkafe boib nur

böebfien« in bem hoppelten Setrage ber Sabreäfteucr, aujjerbem ifl bie Borcntbaltene ©emerbeftcuet für baä lejjte

Steuerjatjr ju entrichten.

7. ©trat eine Strafoerfolgung nicht mehr eintreten lann, ober Bon einer folgen abgefeben wirb, mufs bennoeb

bie Borentboltene ©eroerbefteuer beb lebten Steuetjaljrea nachträglich gejault werben.

©ic gotberung ber Steuer ijl an bie Borau5jc|)ung ber Sejtrafung nicht gebunben. Ucberbaupt tann bie Steuer

niemals ©egenpanb beä gericbtli^en Berfahrenä werben, bie (itttjdjcibuug über biefelbe berbleibt oielinebt bem ©irettor

ber bireltett Steuern; bie Ginjiehung berfelben erfolgt im ©ege beä SteuereinjugS.

8. ©ie §6be biefer Steuer tnirb Bon bem ©irettor bet birelten Steuern, nach Snhbrung beä Borftpcnbcn ber

jujiänbigen Beranlagungätommifpon, nach freiem Stmeffen feflgefejjt, Jebodj ifl hierbei thunlich(t auf bie Pattgehabte

Serantagung gleichartiger ober ähnlidher ©ewerbebetriebe Siücffvcfct ju nehmen,

©egen bie Sepfcjjung ber ©teuer ip nur bie bei bem ©irettor bet biretten Steuern anjubringmbe, an teine

grip gebunbene Scfchmetbe an baä SJtiniPcrium julflfpg. £>ä(t ber ©irettor bet biretten Steuern bie Befchmerbe auf

©tunb beS neu Sorgebrachten für gerechtfertigt, fo ip er jur Wbänberuttg feiner etpen 5fepfe|ung befugt, unb eä

bebatf ber SBeitergabe an baä SRiniPerium nicht. ßinc auffchiebenbe SSirtung hot biefe Sefchroerbe nicht, uorbehaitüch

einer etmaigen fpüteren SRflderpattung beä juBiel ©ejahlten.

Sri 39.

(§. 33 beä ©efepeä.)

1. ©it Seprofung gemäjj §. 33 beä ©efefceä hüben biejenigen ifkrfonen uertoirtt, toelche bie in ben §§. 2, 14,

22 unb 29 beä ©efefeeä ben ©etnerbetreibenben auferlegtcn Bcrppidjlungen nicht ober nicht rechtjeitig unb nicht Boü»

jiänbig erfüllen. (Betgl. "älrt. 14 unb folgenbe.)

SZBirb baä ©enterbe butth einen ©eBoHmitchtigten betrieben, fo ip nicht biefer, fonbern ber 3nhaber beä ©enterbe*

jhafbat; eint Suänahme h'ttnon hübet nur ber nach §• 2 Sbf. 2 beä ©ejetieS befleöte Sertreter, tcrlchet felbppttnbig

ftrafbat ift.

2. 6iner Beprafung nach 8- 33 Sbf. 1 tja* bet Stiap einet Sufforberung burch beit ©irettor ber biretten Steuern
BorauSjugcljen, in welcher mit einer gtip Bon 8 ©agen jur ©rftlßung ber gefejüichcn Belichtungen aufjufotbetn ip.

©iefet ültahnung ip htnjujufttgen, bajs im Salle bet Sichtbefolgung Beftrafung gemäß §. 33 beä ©efefccä eintreten werbe.

®it 3uP(ßung biefer Sufforberung hat gegen Bchänbigungäfchem burch bie ^Sojl ju gefächen.

3. ®ie Berjühtung beginnt im Salle beä g. 33 Sbf. 1 mit bem Jage ber ^ufidtung bet Sufforberung na$
3ijfer 2, im Soße beä Sbfoj 2 mit bem ©age, an bem bie fragliche ©rtlünmg abgegeben ip, im Süße beä 'Hbf. 3
mit bem ©agc, an bem bie ©inficht ber gewerblichen Einlagen oerweigert worben ip.

4. ©ic Berjähruitgäfrip betrügt in allen Uebertretuiigäfüücn ber §§. 32 unb 33 brei Btonate.

5. Bezüglich ber Strafbarteit wirb auf Sri 38 3'ffet 5 Berwiefen.

Sri 40.

Strafuerfahren. (§§. 34, 35 bt« ©efejeä.)

1. Gobalb bet begrünbete Berbacht einer in ben §§. 32 unb 33 mit Strafe bebrohten 3uwiberhanblung borliegt,

hat bet Borfipenbe bet jupänbigen Seraulagungäfomntiffion bie jut Seppeüung beä Ibatbeftanbeä nothwenbigen

Ermittelungen uorjunehmen unb [obann fümmtliche Berhanblungen mit feiner gutachtlichen Stuperung bem ©irettor ber

biretten Steuern jut Befchlufsfaffung über bie (Einleitung beä Strafnerfoljrrnä unb Stßfejiiciig ber etwa erforberlichen

Sachtragäptuer Borjutegen; im Saß« ber 3»wiberhanblung gegen §. 14 Sbf. 3 bebatf tS biefer Borermittelungen burch

ben BorfiBenben brr Berantaguugätommiffion nicht.

2. gebe fymbtung beä Botfifceuben ber juftänbigen Beranlagungätommifpon, welche wegen btt begangenen
Uebertretung gegen ben ©h31«« gerichtet ip, unterbricht bie Bctjähtung; bie Unterbrechung ber Berührung gegen einen

ÜRitberpfliehteien unterbricht pc gegen SHe.

3. ©ämnttliche eljap-Iothringifche Sanbeäbeljätben pnb Berpflidjttt, bie ju ihrer Henntnijj getangenben Süße bet

3woibethanbIung gegen baä ©eftp Born 8. 3uni 189(1 bem ©irettor ber biretten Steuern mitjutheiten, bet fie bem
Sotjijjcnben ber jupänbigen Berantagungälommifpon jur Prüfung ju überfenbeu hat.
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4. ßntfcheibet p<h bet $ireltot bcr bircften Steuern auf ben Strikt bcä Sorfipenben ber jupänbigen Set.

anlagungSfommifpon füt (Sinleitung beä Slrafuerfabrenä, fo bat ct bie ©elbPrafe unb bamit im (falle beä §. 32 beä

(Befe^eS jugleidj auch bic betSahteäPeuer bottöufig ffftjufrgen unb bem Befctmlbigten betannt ju geben. Die

$5ljt bet ©elbPrafe mitb non bem ®irettor bet biretten ©feuern nodj fteiem Gnncffen unter ^eriidfubiigung aller

ftrafmUbcrnbcn bjw. praferf<b»erenben Momente beS einjelnen ffafleä fePgefept.

3« ber Gröffming an ben Steurtfcbulbner tnilffen atifjer bcr ftrafbaren ftanblung baS angemenbete Strafgefejs unb

bie Beraeilmitiel bejeichnet werben, auch mufj biefclbe bie Eröffnung enthalten, bnfs ber Steucrfebulbncr, fofern er nicht

eine na<b ben ©efefjen jugelaftene Befcbwetbe an baä TOiiiipcriutn ergreift, gegen bie fcpgefejte ©träfe binnen einet

Sffiacbe mich ber Scfanntgabe bei bem Direftot ber bircften Steuern ober bei ber Steuertaffe, »eiche fie befannt gegeben

bat, auf gerichtliche ßntfcheibung antragen tann.

5. $ie Sefanntgabe ber ©trafberfügung bot butch bie jujtänbige Steuertaffe gegen ßiupfangsbefheimgung ju

gefaben.
Sie in ber Strafoerfügung bejümmte Jfrtjl bon einer ©otbe ifi botn Jage ber Sebünbigung, leiteten rtie^t mit*

gerechnet, ju beregnen.

0.

9?adj 6mbfang bcr ©trafberfügung bat ber Befhulbigte binnen einer ÜBodfje bie SBabl, enlraeber bie ©elb*

flrafe nebft ben burcb baä Verfahren gegen ibn entftanbenen jf offen freiwillig ju jaulen, ober bei btm Sireltor ber

bircften Steuern bejm. ber jupänbigen Steuertaffe auf gerichtliche ßnifhcibung nnjutragen.

7. ©efdjieht teines non Seiben fetteres bcä 'Befdjulbigten, fo hat bie Steuertaffe bei bem Sireltor bet biretten

Steuern auf (trrbeifübrung brr gerichtlichen ßntfcheibung nnjutragen.

8. 3n aHen (fallen, in benen, fei eä non bem Skfdjulbiglen, fei eä bon bem Sireltor ber biretten Steuern, auf
gerichtliche ßntfcbeibung angetragen wirb, rietet ficb baS »eitere Verfahren naib ber Strafprojejjorbnung. (§§. 460 ff.)

9. Stimmt bet Sireftor ber biretten Steuern (j. 8. »eit bie 3<>hliingSunfäbigfrit beS Sefchulbigten bon born*

herein fefifle^t) bon einet oorlüuftgtn ffePfepung ber ®elbptafe Slbftanb ober berji^tet ber Sefdjiclbigte barauf unb
bertangt bie fofortige ßntfcbeibung beä ©ernhts, fo ifl ebenfalls nach bcr Strafprojeporbnung (§§. 460 ff.) ju berfahren.

3m BFatle einer 3 l|wiberbanblung nah §• 32 bcä ©efe^e-S ip bann borljer bie öSpc ber Sabteäpcuer butch ben
Sirettor ber biretten Steuern fepjufejjen unb bem Sefhulbigten betannt ju geben. (Sgl. oben Srt. 38 3ijf. 8.)

10. Sie Boflprccfung unb ßrhebung ber getichtHch fejtgefejjten Strafen erfolgt nach ben über bie Skilifttedung
unb Srhebung ber gerichtlich ertannten Strafen im Allgemeinen Bcfiehenbeit Sorjchriften.

11. Sie ffohtrote, Ueberioeifung, Stbebung unb Serrecijming ber im Settoaitungäraege fepgefepten Strafen,

ffopen unb Steuern erfolgt mitteljt ber )Rad)tragSrolIen. (Art. 27.)

Art. 41.

(§. 36 beä ©cfepeS.)

1. Sie bei bet Steuerberanlagung beiheiligten Seamten, fowie bie SJHtglieber ber SercmfagungSlmmnifficmeit unb
beren Steüoertreter, ebenfo bic Mitglieber bet Benifungsfommifpon werben, loenn pc bie SetanIngungJBerhanblungen
fowie bie au9 Anlap betfelben ju ihrer ffenntnip gelangeitben Jbfl| ia<heti bejüglich ber Serhültniffe ber ©ewerbe*
treibenben unbefugt offenbaren, mit ©elbflrofe bon breipig bis ju jweitaufenb Start beflraft, unbefhabet bet jibil*

rechtlichen ftaftbarleit.

Sie ©trafberfolgung tritt nur mtf Antrag beb tDliniPcriumä ein.

Sit ltnterfuhung unb ßntfcbeibung ficht ben orbenttichen (Berichten ju.

2. Segeht ein TOitglieb ober StellBertretet einer Seranlagungätommiffton ober bet SerufungStommiffion eine

3u»iberhanblung gegen §. 36 beä @efe|eä, fo hat ber Ditriiot ber biretten Steuern ben Jbatbejtanb fepjupeüen unb
aläbann bie bitten an bab SUniperium gelangen ju laPen (§. 86 btbj. 2).

3. ©egen Beamte, welche Ph bcr Betlcjung ber Smtäberfhwicgenheit fhutbig machen, tann ohne »Mpcht ouf
bie ©trafborleit aus §. 86 beä ©ewerbePcuetgefepeä biäjiptinarifh auf Sninb beä Sfeichäbenmtengefebeä bom

31. Slärj 1873

23. ®ejember 1873 8 ^
ScL 42.

®ie ffopen jebet prafgerict) (liehen Betfolgung rinfhtiepneh ber ffofhn bet Unterfuhung faPen bem Beftraftrn
jur Saft
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9»nfter Xbett.

Slbfcbnitt XVI.

Äotten.

»rt. 43.

(§§. 37 unb 38 beä ©efepe«.)

1. Die Popen ber Bcraniagung unb ©rpebung ber ©eteerhcpeuet fallen bet fianbeStafle jut 2ap. 3n»befonbete

fmb aus bet Canbeätafje bie ben Botpjenben unb Blitgliebetn bet BeranlagungMommifponen, ben ^rotofüflfttfitem

icnb fonPigcn bei ben BeranlagungSatbeiten müroirlenben ^ktfonett auf ©tunb bet Be!annlma<hung Pom 19. StoDember 1896
(genital» unb Bejirts«amtäblati S. 259) jupehcnben Dagegelber, SteifefoPen unb Baufchalbejüge, foroie bie ben

jugejogenen auMunftSperfonen unb Sathberpänbigen nach SJlofegabe bet ©ebfl&renorbmmg für 3eu9tn unb @ach»
Detpänbige in 3ibUptojeRen Dom 30. 3uni 1878 juPehenben Beträge ju jaulen.

2. Diejenigen Popen an ^Jorto, 3*ugcn» unb SaehDerpanbigengebiihren ober anbete boote Auslagen, welche

burch bie gelegentlieb einet eingelegten Berufung etfolgenben ©tmittetungen oeranlapt werben , finb Don betn Steuer-

pflichtigen ganj ober tljeilroetfe ju erpatten, roenn pcb feine Slngoben in roefentlitben $untten als unrichtig etroiefen

haben unb bie ©rpattimgäppictt bnreh cnbgttltigen Befthlup bet BtrufungStommiffion bem Beruftnben aufetlegt mutbe.

auf ®tunb bet Bephlüfft bet BerufungSlommifpon fept ber Direftor bet bireiten Steuern bie ju etpattenben

9»Pen fep, lögt ben 3eftpeHung8befd|lujj ben Steuerpflichtigen jupeden unb Detanlajjt bie ©injiehung butch bie ju-

Sitnbige Steuertaffe.

3. Den ©emeinben wirb als Sietgütung füt ihre fammflichen perfönlicben unb fachlichen Popen unb bie SJKlbe»

»altungen bei ber Betanlagung bet ©etoerbtpeuei mSbefonbere bie SBeteitfteüimg bet SipungSraume, nebp beten Be-

hebung unb Beleuchtung, ein Betrag Don 8 Dom £unbett bet in ben £>ebetoOen jum anfap gebrauten ©eroetbepeuet

übrdaften.

abfcbnitt XVU.

3u(ch(äge ja ber ©ewerBefteuer.

«tt 44.

(§. 39 unb 40 be« 0efe|e4.)

1. 3ut Deifung bet STuäfäfle an bem in ben fteberoDen |um Stnfap gebrachten ©etoerbepeuer-Sofl in fffolge Don
Steuetentbütbungen (gfreipeflungen, SRinbmmgen, ©tlaffen unb bergleicten), foroie jut Decfung bet Dtucffopen roitb ein

3ufchlag Don 5 Dom fmnbert be4 Steuetanfape? ju ©unpen bet 2anbeSfajfe erhoben.

Sofern bet Bettag biefet 3ufdjMge jut Decfung bet thatfächlich entpehenben auSfäüe nicht auSteichen fotite, ip

biefet auf bie anfadenbe ©eioerbepeuet in Sntechnung ju bringen.

2. Sie bisherigen Bepimmungen, bettepenb bie ©rljebung Don 3uf<b'ägett auf bie päatentpeuer ju ©unpen bet

Bettle unb ©emeinben, haben auch auf bie ©eroetbepeuet gleiche 'Änroenbung }u fmben.

Die ©thebung biefet Derfpiicbenen 3uf<hWge hat gleichjeitig mit betjenigen bet ©eroetbepeuet ju erfolgen.

abfdhnttt xvm.

Prüfung unb QBerattfp^t ber IPetanfogung ber gerorrBePrurr.

®rt. 45.

(§. 21 Slbf. 3 unb 41 be» ©efefcrt.)

1. Die Botppenben bet Bejirfsfommifponen pnb Detppichtet, innerhalb be» Bejirf» biefet Pommifponen bezüglich

ber ©eroetbepeuet bas gefammte BeranlagungSgephäft ju beaufsichtigen; Pe haben bafflt Sorge ju tragen, ba| bie

hierfür gegebenen Botfchriften gleichmäßige amoenbung pnben unb pnb ju bem 3roe* befugt, foroohl bie auf

bie ©eroetbepeuet bezügliche Dljätigleit be» Borpjfenben bet Ptei&Iommiffionen jtt prüfen, al» ouih ben Sijungen biefet

Pommifponen — jeboc| ohne Stimmrecht — beijuroohnen. Die hierbei roahtgenommenen UntegeimBjigfeiten Pnb jut

abpeDung betfelben aisbolb jut Penntnip be» Direftor» bet bireiten Steuetn ju bringen.

2. Die Leitung be» BetanlagungSgefchäftä fleht bem Direftor bet biretten Steuern ju. Derfelbe ip aufp^t»»

bchötbe bet SSeranlagungälommifponeu unb inSbefonbete bet Botfipenben betfelben; et hat bafttt Sotge ju tragen, baß
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baS gefammte SeranlagungSgefdiäft öbetaH bttt befiehenben Slorfdirtften gemäfi unb rethtjeitig bur<hgeführt Wirb. ßä

bleibt iijm üBerlaffrn, fid) an Ort imb Stelle non ben bejüglid)en Söerhültniffen perfönli«^ genau ju unterrichten, er ift

ju biefent 3wed beteiligt, auch ben Si}ungen bet SetanlagungSfommiffionen — ohne ©timmreeht — btijumoljnen.

Ser ®ireltor ber biteften ©leuem entföeibet über bie Stefdjroerben gegen baS SSetfahten bet SöetanlagungSbe*

amten unb tBtranlagungSlommiffionen, fomie ber SBorfipenben betfelben.

®ie enbgültige Sntföeibung übet berartige 3}efd|merben fte^t bem 'jJimifterium ju.

Strafiburg, ben 24. 3uni 1897. SJtinificrium für Slfaß-Cothringen.

äbtheilung für tjinanjtn, (bewerbe unb ®omänen.

®et Unterflaatsjetretär

III. 6956. opi» 3d)ratit.

(38) JlusffiÖntngsße|Hrainuttgeii »om 23. §unt 1897

|»»tn ©cbäu&eftPuprßclTeii »o«t 14. |l»*li 1895.

9tuf ©runb beS §. 16 beS ©ebäubefteuergefeheS Bom 14. 3uli 1895 (©efejjbl ©. 95) wirb SotgenbeS bejlimmt:

A. Fortführung ber tbeüäuberegifter.

§• 1 .

®ie ©ebüubetegijier Werben in 2 ©jemplaren nach bem TOufter 1 *) angefertigi 6 in Sjemplar erhält bie ©emeinbe,

bas anbete Betbleibt bis jur Anlegung beS @runbbud)8 (Betgl. §. 2 ber ®runbbu$otbmmg bom 22. 3uni 1893,

Smtsbl ©. 220) bei ber ®ireltion bet biretten Steuern.

§. 2.

®ie ©ebäuberegifter jtnb fortjufüßren ßiniicßtlitß alter Seränberungen, welche baburch entfielen, ba|

1. in bem <?igent&um50erf)ältmB bet ©ebäube ein STOechfel eintritt;

2. bisher fteuerpflicbtige ©ebäube in bie Älaffe bet fteucrfreien, ober bisher fleuerfteie in bie Waffe ber fteuer-

pflichtigen übertreten;

3. ©ebäube ober beten 3*^8* in ihrer 3roedbeftimmung Beränbett wetben;

4. ©ebäube neu entjtefjen obet gänjtich eingeßen;

5. befeuerte ©ebäube in ihrem iöefianb, namentlich burch baS Suffejen obet Slbneßmen eines StodroerlS obet

butd) baS tSnbauen ober Slbbredien eines ©cbüubetheileS, burch Skrgröfserung obet burd) gänjlidte ober theit*

weife 'S.btrcnnung bet baju gehörigen .£>oftdume unb §au$gätien an '.'tußungSiDerth gewinnen obet berlieren;

6. in foitfl fteuerfteien ©cbäuben ®ienftroohnungen netgtöfsert, Bettleinert ober befeitigt, obet neue ®ienftmoh*
f

nungen ^ergerictjtet werben;

7. ©ebäube einet anberrn ©emattung jugefdilagen toetben als betjenigen, ju weither fie bisher gehört haben;

8. bie in ben ©ebäuberegifiem eingetragenen 3tu||ungSmerthe in ffolge bon Ginmenbungcn ermäßigt ober ab»

gefefct Wetben;

9. 3rrthümet in bet SSetanlagung, wie Schreib* unb Sedjenfebter, untertaffene obet hoppelte SSetanlagungen

unb betgleichen entbedt obet Bon ben SBetljeiligten jur Sprathe gebratht wetben.

8. 3.

®ic SBahrung ber Seränberungen erfolgt:

1. für ©enteinben mit erneuertem ßatafter:

auf ©tunb btt Bon ben Amtsgerichten ober ben Sietlehrsfieuerfltniem aufgefteitten gigenthumSberänberungSlijten

(HJtufter 2);

2. für ©emeinben mit niiht erneuertem Itatafter:

a) auf ©runb ber Ausjüge aus ben Siegifiern ber UtertehrSfteuerämtrr unb ber Bon ben Äentmeifiern ju

liefernben 3totijen;

*) ®it Wußtr gtlongcn ßtfr md)t mit jum «bfcrud. (onbein »etkre tun bitpiligtnt Stomten unk S*5Srb«n miitelft eine» eenket.

fcrni« btt BfRianmmgtn mttfltlkriU.
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b) auf Anmclbttng bet Gigeittbttmet ober btt fonfi baju Verewigten, fofem eine rechtStrüftige Urtunbe flbtr

btn GigentbumSübergang Borgelegt wirb,

aufterbem

3. für fämmtliche ©emeinben bcjüglich bet Vetänbertmgen im Veftanbe bet ©ebüube rtebft 3ubebör (§of*
raum unb $au4garien)

a) auf ©runb bet bon ben Vürgermeiftern nach ©lüftet 3 ju ffibtenbtn Vetjeichniffe,

b) auf ©runb örtlicher Grhebungm bet Veranlagung*- obet ledjnifchen ©tarnten,

c) auf ©tunb bet im GimoenbungSberfahtett etgangenen Gntfcheibungen.

§. 4.

Sie Aufnahme unb Seftftellung bet ©etflnbetungen (§§. 2 unb 3) finbet in bett gewöhnlichen Veranlagung»*

(iJottfübrungS-ftreminen fiatt unb jtoar b'nfiibtiicf) aller Vetünbetungen, töricht Born näcbften GtatSjabre ab in ficuet«

li<ber Sejiebung roitlfam »erben. (Vergl. §§. 6, 7 unb 8 beS ©efe&eS bom 14. 3ul» 1895.) Sabci gilt als ©runb»

fa$, bag in ©emeinben, für »eiche baS ©runbbuch angelegt ijt, ein 2B«bfel im Gigenlbumäoerhültnijs bei bet Veran-

lagung erjl bann betürffubtigt toetben Iann, uadjbtm ba§ ©ebüube im ©nmbbuche bem neuen Gigenthümrr ju*

gefcbticbcn ift.

3n ben ©emeinben mit erneuertem ff alafiet jinb bie jur ffiabtung bet eingettetenen Aenberungen er«

fotberli^tn SoitfübtungSbcnneffutigcn borber te<btjeitig auSjuführen. 3U bem jjtoecfe bat bet VetanlagungSbeamte,

wenn er ni<bt felbfl als tedbnifebet Veamter fungitt, bie etroa Don ibm gefammelten ©otijen übet bie Veränberungen

im baulichen Gigntlbum bis 1. April jeben jahrcS an ben tecbnif<bra Veamten abjugebeit. Siefet bat baS Bon bem
Sfirgermeiftet ju fübrertbe Vetjeiebnifi bet baulichen u. f.

n>. Vetfinbetungen (©lüftet 2) an bet ftanb bet ©ebäuberegifter

unb butch Vornahme eine» befonbeten OttSbegangS in Vejug auf bie Sicbtigleii unb VoBftünbigleit bet Gintragungen

ju prüfen, ju berichtigen unb ju erganjen.

Sobamt bat et über ade baulichen Vetünbetungen (31cutwuten, Umbauten, Abbrüche u.
f.

tt.) fotoie übet bie Vet«

Anbetungen binfichtlicb bet §ofraitben unb fcauSgärten, fotoeit bieS jut Vcricbtigtmg bet ffarten etfotbetlich ift, Sott-

fübtungSBetmejfungSurlunben (GrgünjungS-ffarteit ober ißlünc nebft Slä^enbereähnungen) aufjufietleu unb bie Aenbe»

rungen in einet boppelt anjufertigenben VeftanbSOeränberungSlifte nach ©lüftet 4 (für ©tunbftücfe unb ©ebüube) ju

betjetdjnen. Sabei finb bie ©ebüube in bem alten Veftanbe mit ihren ©uJungSmetthen auf ©runb bet ©ebüube*

tegiftet, im neuen Veftanbe bagegen ohne AuJungSmrrtbe unter ben bejüglichen qßatjeBni unb Vuchftaben einjuttagen.

hierauf ift bie VeftanbSDetüttbcnmgSlifte in beiben Abteilungen bejüglicb bet flächen unb beten 'Heinetttäge

abjufcbliepen unb mit btn GrgänjtmgS-ffaden obet ißlünrn u. f. m. alSbalb an ben VetanlagungSbeamten abjugeben. 3U*

gleich büt bet tecbnifdie Veamte bie bon ben Amtsgerichten obet bon ben 53er!el)r8fteuerümtern ibm jugefieüten Gigen-

tbumSoeränberungSliften unter Veadfitung bet im §. 16 bet Sienftanmeifung bom 3. 3uli 1886 (Amtsbl. 7lt. 31,

Veilage) getroffenen Veftimmungen ju prüfen unb ju berichtigen. jfür ©emeinben mit nicht erneuertem ffa»

taftcr erfolgt bie Aufnahme unb ffeftfteBung bet Vetünbetungen im baulichen Gigentbuni unter Venuftung non Vet-

ünberungSblüttern. Sie Verjeichnung bet Vetünbetungen auf benfelben b°t behufs Sicherung eines gleichmütigen Vet-

fahren» nach ben auf ben ©luftetn gegebenen Veifpielen ju erfolgen.

§. 5.

Sie bur<b Neubauten unb Vetünbetungen bebingten Schüjjungen bat bet VetanlagungSbeamte herbeijufühten.

3u biefem 3™^ bat betfelbe im VetanlagungS-Setmine übet bie neu erbauten fotoie über bie in ihrem Veftanbe ober

3ubebür Betünbertcn ©ebüube, ferner übet bie bisher fteuerfteien, in bie Klaffe bet fteuetpftichtigeii übertretenben ©e*

büube füt jebe ©emeinbe eine 9la<h»eifung unb Vertreibung gemfift bet Anraeijung übet baS formelle Verfahren u. f. to.

oom 4. 3uni 1892 (Amtsblatt '3. 252) nach ©lüftet A (für bie ©emeinbtn, in benen bie allgemeine Ginfchü|ung

nach nritüiihen ©lietbpteifen erfolgte) unb nach ©lüftet B (füt bie übrigen ©emeinbtn) aufjufteBeit.

©obann bat et bie Voreinfcbüjung in Anlehnung an bie bejtebenben ©chäfeungen ju betoirfen.

Sabti ift inSbefonbete golgenbeä ju beachten:

3Benn ein befteuerteS ©ebüube in feinem Veftanbe, namentlich burefr baS Auffcftcn obet Abncbmen eines ©toef«

rnerleS obet butch baS Anbauen ober Abbtecben eines ©ebfiubctbeileS, butih Vergtüftetung obet butch gänzliche obet

tbeilroeife Abtrennung bet baju gehörigen Jäcofräume unb ^HtuSgÜrlen an ©ujfungSraertb gewinnt obet oetliett (§. 6

giffer 5 beS ©efefceS Bom 14. 3uli 1895), fo ift baS ganje ©ebüube in feinem netten Veftanbe entjuftbü&m, bet

AuhungSroettb für baSfelbe mithin nicht beenb alleinige 3nbetra<htnahme beS 3U= ober Abgangs u.
f.

ro. ju ermitteln.

©Öitb ein ©ebüube nach beftimmt abgegtenjten Sbeilen unter Betfchiebene (iigenlbümet Bertbeilt. fo ift, fofem

ein jebet Xbril als felbftftünbige Vefipung füt fi<h befiehl auch j
fbet biefet Sheile für {ich befonbetS einjufchüften.
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TOtrb rin folget Ibeil mit einem benachbarten ©ebäube berart bereinigt, ba& bribe Saulicbleiten a!* «in (Sk-

büube anju[«f)fn finb, fo ift baäfribc als foldjes neu tinju[d}it|m.

Set bet ginfdjä&ung non Dienproobnungeit (Abfafc 2 be-3 §. 2 beS ®efe&es) finb bie SepräjentationS*

jtoeden bienenben Säume (Säle nebjt 3ubebör an Sotjimmem, ®atbetobe}immetn u. f. to.)- felbp wenn jte mit bet

®ienjtmo^nung in unmittelbatet Setbinbung geben, oujer Betragt p lagen.

§• 6.

Uebet bie etfolgten SoteinfWägungen fjtjt bet Seranlagungsbeamte in 3®if^entäumen Don 4 p 4 2Bo<ben

bie Befcblufsfagung bet S^äftungSfommijfion p oeranlagen.

©omeit angängig, (tat bie« auf f$tiftli$em SBege in bet ffleife p gegeben, bajs bie ©ebüubebephreibungen ben

SRitgliebem bet ßommifpon mit SRunbfd&teiben unb bem Srfucben, i^r GinDetgünbnifs bej®. ©utocbten abpgeben, p*
gefanbt metben.

Das dlnberftänbnifi ift am S^luffe bet ®e6äubebe[<$reibungen buttb ben Beratet! auSpbrücfen

:

.©nDetganben (Untetf^riften:)"

SJitb ein embergünbnijj auf fc^riftlit^rm Siege nicht erjielt, fo finb bie betreffenben ©ebäubebefchteibnngen prütf=

julegen unb bie beanjtanbelen gäHe in einer, unb s®at in bet Segel unmittelbar tiadj Seenbigung bet Seronlagung«.
termine abpbaltenben ©ijung bet SchSJungSlommifpon p erlebigen.

3m llebtigen gelten für bie jä^rlirfie geggcllung bet Sujjttngäroettljt unb für baä hierbei p beobadgenbe Set*

faxten bie für bie allgemeine ©nfctäjpng ergangenen geje|Iicf)en Beftimmungen unb bie p benfelben erlaffenen Sn*
»eifungen unb Qtunbfäje. (Sergl. auch Amtsblatt 1898 ©. 167.)

§. 7.

©obalb bie 6infcf|tS£ung erfolgt ift, pub bie SeränberungSblätter bej®. BeftanbSDeränberungSlipcn erfotbetli^en

galls p berichtigen unb fobann burdj (Eintragung bet ermittelten Su^ungSroertpe ju oerboQfiänbigen.

ßbenfo finb bie in golge Don (Eintoenbungen unb Berufungen unb pr Sefeitigung Don materiellen 3rrt^ümem
etforberlie^en Serfinberungen in ben SufcungSmcrtffen nadijuttagen.

Sie fo berbotipänbigten BeganbSberänberungSiigen fjat bet Seranlagungsbeamte aisbann abpfcbliepen.

©oraeit es p<b um ®emeinben banbeit, für roelcb« ba§ ®runbbu<b angelegt ift, bot ber Seranlagungsbeamte

bem tecbnifcben Beamten bie in hoppeltet Ausfertigung (§. 4.) aufgeftellten SeganbSDerfinbetungSligra bebuf* Abgabe

an bas Amtsgericht p übetfenben. (Sergl. §§. 112 unb 116 ber ©runbbucborbnung Dom 22. 3uni 189a)
gür ©emeinben mit altem Satagcr fmb bie Serönbetungen in golge Don ©nraenbungen unb Berufungen ober

pr Sefeitigung materieller 3tttbümet bittd) SeränberungSblätter, »elfb« fogleicb, na$bem ber Seranlagungsbeamte

Don einet foliben Senberung flerattntfs erhält, anplegen finb, nacttjurocifen.

g. 8.

Auf ®runb ber ©gentbumS* unb SefianbberänberungSligen bep). bet SetänberungSblätter bat bet SeranlagungS*

beamte eine pr Seticbiigung ber @enetaltoÜe bienenbe .Sacbweifung ber Setünberungen bei ber ©ebäuDefleuet" nach

Wuper 10 gemeinbeweife aufpPeüen unb abjufcbüepen.

SDiefe 3?acb»eifung bat Alles ju enthalten, maS pr Berichtigung bet ®cnetaltofle erfotberli^ ifl; bei ben ®e*

meinben mit noch nicht erneuertem ftatager auib alle ÄamenS- u. f.
m. Berichtigungen.

8 9.

©obalb bie gortfübtungSDerbanblungen einer ©emeittbe bolipänbig fertiggePellt pnb, bat beten Sorlage an ben

Sittltot bet bireften ©teuetn p etfolgen. SBaren SetänberungS.3ta<b»eifungen ober 8ipen nicht aufjupeüen, fo pnb

barüber geljlanjeigen bcipfügen.

§. 10.

£sie gortfübrung ber @ebäuberegip«r erfolgt für bie ©emeinben mit erneuertem fiataper burth ben

ted)nif(b«n Beamten, bejttglich ber übrigen ©emeinben unb jroat beS SjempIurS bet Sirettion bet biretten Steuern

bei 8ej|tettr unb bes ©emeinbeejemplarS butCb ben SeranlagungSbeamten, gleidbjeitig mit bet gortfübrung ber fiaiaper*

Stuttenoüen.

§. 11 .

§inpchtU<h bet gortfübrung bet ©ebäuberegiper ip golgenbeS p beachten:

1. ®ebt eine Qebäubebefijpng auf einen anbeten ©gentbümer übet, fo fmb bie ©nhäge für ben feitberigen

Bepjet in ben ©palten 4—6 be« ©ebäubetegiPetä p lifchen unb auf ber nächPen freien 3*il« but<h bie bepglicfen

Angaben für ben neuen ©gentbümer p erfe|en.
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®eroäljten bi« gebauten Spalten nidjt mehr b«n crfotberlichen Saum jut ©intragung beS gigenthumSwechfelS,

fo finb bi« ferneren ©intragungen unter Beibehaltung bet bisherigen Iaufenben Summet auf ben für bie Saditragung

neuer Summern beigegebenen leeren Segißerblättem — bei größeren Stäbten nach bet betrcjfenben ©trage — mit

beni 3“fa6 „gortfejtung" ju bewirten.

2. ©mb bon mehreren ju einer unb berfelbcn Befifcuitg gehörigen ©ebäuben nur einzelne auf einen neuen

üigenthämer übergegangen, fo »erben bie bejüglidjen ©intedge im ©ebäuberegifter bur<hßri<hen unb, fofern ein foldjeS

©ebäube mit einer bereits im ©ebituberegifter eingetragenen Beßfcung Bereinigt iborben, bei le^tcrcr nachgetragen; nienn

jeboch ber erforberliehe Saum bort nicht mehr oothanben, fo ift, tnie norftehenb unter Ziffer 1 oorgefehrieben, ju otrfaljren.

3ß ein folcheS ©ebäube feiner ber im ©ebäuberegißet bereits Berjcichnetcn Sefitfungen jugefiJtagen worben, fo

ift baSfelb« unter einet neuen Summer aufjufüljren. ®ie neuen Summern beginnen mit ber auf bie lejjte Jaufenbe

Summer beS ©ebäuberegißerS felbjt folgenben Summer.

3. Bei ben gänjltch eingegongenen ©ebäuben ftnb fämmtlidje bejügtidic ©inträge ju burctiftteidicn unb in ©palte 19
bie ©rünbe ber 3nabgangftcüung (abgebrochen, jerftört u.

f.
w.) einjutragen.

4. Bom ©runbe aus wicber aufgebaute, fowie foldie neu erbauten ©ebäube, »reiche auf einet bereits mit ©ebäuben
befianbeneit Befifcung errietet würben, finb unter bet bisherigen Iaufenben Summet ber leptcrcn auf einer neuen fiinie

unb jwat bie wieber aufgebauten unter ihrer bisherigen, bie neu entfianbenen unter einem neuen Su<hfiaben aufjufflhren.

5. ©ebäube, welche auf einet feither nicht mit ©ebäuben beftanbenen Bcfijjung neu errietet würben, fmb unter

einer neuen Summer nachjutragen.

6. 3fi ein ©ebäube iu feinem Bcfianbe oeränbert unb in golge beffen ber SujjungSroerth anberweit fefigeftctlt Worben,

fo finb fämmtlichc auf baS betrefferrbe ©ebäube bejüglichen ©inträge ja (treiben unb eS ift baSfelbe auf einet neuen

SÜnie unter bem feitherigen Suchftaben bei ber Iaufenben Summer bet betreffrnben Sffifcung aufjuführrn.

7. Bei benjenigen ©ebäuben, welch« Beränberungen lebiglich burch Bergrößerung ober butih gänjliche ober th«U*

weife Abtrennung bon fjoftäumen ober £>auSgättcn erlitten haben, fmb bie bezüglichen ©inträge in ben ©palten 7—9
bejro. 10—12 nad) ben Angaben ber Beftanbsoeränberungsliftc bejw. bet BeränberungSblättcr ju berichtigen unb

gegebenen galls auch bie in ©patte 16 unb 17 eingetragenen AufcungSroetthc abjuänbem.

8. Bei benjenigen ©ebäuben. Welche, ohne bah eine Beränberung in ihrem Bejtanbc ftaitgefunben hat, aus ber

Seihe ber (teuer pflichtigen m bie Seihe ber fieuerfreien ©ebäube übergetreten fmb, ift ber ocrantagte SuJungS*
wert!) (©palte 16 unb 17) unter gleichseitiger Ausfüllung ber ©palten 14 unb 15 ju burdjftreidien.

9. Bei benjenigen ©ebäuben, welche, ohne bafi eine Beränberung in ihrem Beflanbe jtattgefunben hat aus bet

Seihe ber fieuerfreien in bie bet fleuerpflidjtigen übergetreten finb, roetben bie in Spalte 14 eingetragenen Bermerle

über ben ©runb ber Steuerfreiheit burcbftrichen unb unter Ausfüllung Bon ©palte 15 bie feftgeßcüten Siijjungsmertbe

in bie baju bejtimmte ©palte 16 ober 17 eingetragen.

10. Bei benjenigen fieuerfreien ©ebäuben, in welchen Sienßroohnungen hefeitigt, Berfleinert, bergröfiert ober

neu eingerichtet worben finb, ohne bajj fi<h ber Beflanb bet ©ebäube Beränbttt hat fmb bie SuJungSroertiie in ©palte

17 ju löfchtn, ju berichtigen ober neu einjutragen.

11. ©ebäube, welch« in golge Bon ©emarlungSgrcnjBerleguugen einet anberen ©emeiube jugetheilt worben, finb

in bem ©ebäuberegifter ber ©emeinbe, ju welcher fie feither gehörten, ju löfchen unb in bas ©ebäubetegifier ber nun=

nichtigen ©emeinbe ju übernehmen. 3« Spalte 19 ber betreffenben ©ebäubetegifier ift auf bie Ueberttagung gegenfeitig

ju berweifen.

12. |>at in golge Bon ©inwettbungen, Berufungen obet bet Berichtigung eines materiellen 3rrtf)umS eine

Abjehung, ßrmäfsigung ober Berichtigung Bon Suhungsroertljen jlattgefimben, fo finb bie füt bie betreffenben ©ebäube

ober Dienftwohnungen in ©palte 16 bejro. 17 eingetragenen SujjungSroertbe ju löfchen obet ju berichtigen. 3n ©palte 19
iß bie Urfadje brr Abänberungeit anjugehen.

13. Bei fämmtlidjen gortf^reibungen (fiöfchungen, Sachttagungen unb Berichtigungen) in ben ©ebäuberrgijtcm

iß baS ©tatSjaljr, füt welkes bie gortfehreibung erfolgt, in ben betreffenben ©palten ju Oermerten.

14. Sei bet Ueberttagung eines ©ebäubeS auf eine anbete laufenbe Summer ober auf eine anbete 3«'!' ber*

fetben Iaufenben Summer beS ©ebäubtregißttS, ift foroohl an ber Stelle, oon »eichet, als auch an bet Stelle, nach

welcher bie Ueberttagung ßattgefunben hat, in ©palte 19 anjugeben, wohin bejro. woher baS ©ebäube übertragen

Worben iß.

15. 5Die auf bie Sejeichnuug ber B«ft|ung unb bie ©töße ber ©ebäubeßäthen, fiofräume unb £>aulgäitcn nach

ber flataßetmutterrolie bejüglichen ©inträge im ©ebäuberegifter für ©emeinben mit erneuertem ßataßer ßnb mit bem
3nf)alt beS legieren fortbauemb in Uebercinßimmung ju halten.
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Viefe Uebereinpimmung ip auch Ijinfidjilicf) bet bctegien gintrüge in ben Semcinben mit nicf)l erneuertem

ßotafter ju erhalten m alten ben fällen, in bentn eS p$ um gaitje ^tarjeDen banbeit, Welche mit ihrem iriäcpcninhaltc

bereits im .ftataRer berjeictmet finb.

16. Sie @ebäub«egip« pnb*) in guter unb heutiger Schrift mit [<h»arjer Sinte fortjuführen unb faubet ju

erhalten; $utd)pteiihungnt (inb unter 3«|anbnabme beS SJinealS unb (o ju bewirten, bapbaS $ur<hPrichene lesbar bleibt.

§• 12 .

©leichjettig mit bet gortf&hnrag beS ©ebfluberegiperS ip auch baS jugefjörige alphabetifche Vetjeichnip ju

berichtigen unb jwat in folgenber Söeife:

1. gunäibft finb bie neuen ©ebüube-gigenthttmcr in alphabetifchet Orbnung in Uebereinjtimmung mit ben bei

bet Einlage beä alp^abetife^cn SBarjeic^niffc« beobachteten Siegeln unb formen bei ben betreffenben SuchPaben beS SSI*

ptjabets unmitteibar nadijutragen.

2. hierauf pnb in ©palte 3 fämmtliche 'Jlummetn beS ©ebäubctcgipetä, bei melden Vetänberungen pattgefunben

haben, ju butchpteichen, unb, fofem mit ber Veränberung eine gigenthumSberänberung nicht cerbunben ober bie Vcfipung

nicht Dodpnbig eingegangen ip, unter bemfclben Slrtitel auf bet fiit baS betteffenbe gtatsjahr bepimmten Cinie wiebet

nachjuttagen.

8. Siegt ein SBechfel in bet Sßetfon beS ßigentljümerS bot, fo hat bie JjufcfKribung bet Siegiftcammmer ber

fraglichen Vefipung unter bem für ben nunmehrigen ßigenthümer bothanbenen ober neu ju bilbenben Slrtifel in gleichet

SSeife ju erfolgen.

4. Hach SBahtung fämmtiieher Vetänberungen in ©palte 3 ip für alle ßigenibflmrr, bei welchen Vetänberungen

iu bezeichnen waten, eine Heufummitung bet Hujcungsroerthe borjuneljtnen. Heren ßtgebnipe pnb nach Jutchpreidjung

bet feitherigen Angaben bet HupungSwerthe in ©palte 5 unb 6 auf ber fflr baS gtatäjaljr ber Veränberung bepimmten

Pinie neu einjutrogen.

5. ©obaitn finb bie ©palten 5 unb 6 feitenmeife aufjure<hnen unb ip bie SBiebetholung am ©^tuffe beS alpha*

betifchen SerjeichnipeS abjufchliepen.

6. Ute fo erhaltenen ©chlupfuminen pnb auf ihre Stichtigleit burch Vergleichung mit bem ®bfd£(Iuffe bet «ÖepanbS-

betanbetungSliffe" (üRuper 4) bejw. ber „Hacproeifung ber Seranbetungen bei ber ©ebäubePeuct“ (SKufiet 10) ju prüfen.

Ctgeben p<h hierbei Slbweiihungcn, fo pnb biefelben [ogieich aufjullüren unb ju bejeitigen.

ß. ISebanbfung ber £inmrnbungen nnb (MaS-Anträgc.

§. 13.

SlQe ginwenbungen unb ßrlapantrüge bejüglup bet ©ebäubefieuer pnb unter Beifügung beS ©teuerjettelä

ober eines ©uplifats beffelben an ben SPteKor bet birdten ©teuetn ju richten, unb jrnar:

1. bie ginwenbungen, fofem benfelben nicht 3rrthümer in ber Veranlagung ju (Ptunbe liegen (§. 10, Vbfap 7

a. a. O.), innethalb bretmonatiger ffrip non Vefarmtgabe ber fjebetoüe ab;

2. bie ginwenbungen wegen irtihümet in bet Vnanlagung, wie Schreib* unb Stedjenfehlet, unterlaffene ober

hoppelte Veranlagungen unb begleichen, jebetjeil

;

3. bie grlapanträge:

a) innethalb SJlonatSfrip nach ginttitt beS ben grlap begrünbenben gteigniPeS: Abbruch Don ©ebäuben ober

3etP6rung bon jolchen burch Vranb, Ucbetfihmcmmung ober fonpige Unfälle;

b) wenn ein ©ebäube minbepenS wührenb eines Vierteljahres ganj ober theilweife unbenupt geblieben ip, binnen

einem SJlonat bon bet SOieberbenujung ab;

c) fofem bie Hichtberaipung eines ®ebüub«8 (b) übet baS gtatsjahr hinaus erfolgt, innerhalb beS erPen SHonatS

beS folgenben ßtatsjaljtes.

3u a): $er grlap wirb gewährt, wenn baS betreffenbe ßreignip bot bem 16. beS SHonatS eintrilt, bom 1. beS-

felbcn VionatS ab; tritt baSfelbe bagegen nach bem 15. bes SJionatS ein, bom 1. beS nächPfolgmben SHonatS ab.

3u b) unb c): 911* unbenupt gelten ®ebitube ober ©ebäubetheile, wmn biefelben nicht mit SJMbeln ob« fonPigen

©egenpänben berfehen pnb, ob« gewerbliche ®ebäube, wenn in bmfelben bet Vetrieb eingepeUt ip. — grlap

wirb nur unter bn VorauSfepung gewährt, bap bem gigenthiimer ein Vertup an HupungSwertlj entpaub.

Vei grhebung bon ginwenbungen (Ht. 1) tnüften bie b«fadenen ©teuertaten gejaplt fein.

*> Snititrluna: 5tir itai$ «Uffcx 16 btnpibttiib ber @teuext>fU4t rinltetenbea Betäitbenmaen bei bet «runbfteuet fUtb als «on.
tingenCe-üktÄnberuiignt |it toasten.
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§. 14.

Sämmilüht Einwenbungen unb Erlafjanträgc »erben bei bet ®ireltion bet biretten Steuern mit bem ‘Datum beS

Eingangs Berfeheu unb regijhirt in gleitet Seife, wie bieä bejiiglich bet Einwenbungen gegen bie übrigen biretten

Steuern gedieht.

§• 15.

SBiebertjolte Einwenbungen in Btjug auf bereits in ftüberen Sagten in jroeiter SSttfianj fefigefteOte Ttu^ungS-

»ertbe, in melden neue ©riinbe nicht Borgebrncht »erben, finb uom Direttor bet bitetten Steuern als unjulflffig jutürf-

juweifen, ©egen biefe Entweihung ijt Bef<h»erbe an baä TOintflerium juläffig. (§. 10 Kbfojt 8 a. a. O.)

§. 16.

®ie übrigen gegen bie £>5t)e beS UhitjungSwertheS genuteten Einmenbungen »erben feitenS beS ®irettor8 bet

biretten Steuern lurjer fjanb bem Sieuertontroteur jugefanbt. ®erfelbe hat biefe Einwenbungen in fein SieflamationS-

»egifter einjutragen unb nach 'Ablauf ber breimonatigen EinroenbungJftijl gemeinbeweife in Machmeifungen nach Dtufter 11

jufammenjufieDen unb biefetben aud) mit ber betreffenben laufcnben stummer ber 9tad)roeifimg ju oerfeljen. Sobann

bat ber Steuerlontroleur bie etwa erforberlichen t^atfäe^lic^en Ermittelungen Borjunehmen, bas ©uta^ten ber SchfijlungS-

lommiffion einjuboteti, fein eigenes ©utacbten objugebcn unb hierauf bie Machweifungen mit ben Einwenbungen bem
®ireltor ber biretten Steuern einjureichen.

Se^teter entfdieibet über biefe Einwenbungen.

§. 17.

©egen biefe Entfcheibung lann binnen einer StuSf^lugfrifi Bon einem Blonat, Bon beten Belanntgabe ab,

Berufung beim TOnifterium eingelegt »erben.

®er Berufung, treidle fehriftiieh ju £>flnben beS ®irettorä ber biretten Steuern anjubringen ift, mufs ber ablehntnbe

Btfcheib beä 2e|tercn beigefügt fein.

®ie narb 'Ablauf ber 'Äu3fd)!uBfrift eingehenben Berufungen finb bon bem ®ireltor ber biretten Steuern ohne

Söeitereä jurüefjumeifen.

Scjüglict) bet rechtjeitig eingegangenen Berufungen hat ber ®irettot ber biretten Steuern, »enn näthig, but<h

ben Steucrtontroteur unb gegebenen Solls unter 3ujiehwig eines obet mehrerer Btitglieber ber Sehöjjungstommiffion

biejenigen Erörterungen eintreten ju laffen, ju melden bie Berufung Beranlaffung giebt. ®emnäehft ftellt ber Steuer-

tonttoleur über fämmtliche Berufungen eine 9ladh»eifung nach Blußer 12 auf unb überreicht bie 9laeh»eifung mit ben

BerufungSfdhriften unb ben fonfl entftanbenen Berhnnblungen bem ®ireltor ber biretten Steuern, liefet prüft junächft

ob bie Erörterungen unb ScftjteQungen, ju »eichen bie Berufungen Beranlaffung gegeben, boüftünbig bewirft finb. lüfet

nach UmjWnben baS (5rforberlictje nachholen, oerfteht bie BerufungSnachweifungen mit feinem ©utacbten unb legt biefelben

nebft fümmtlichen Unterlagen ber ffommijfion ber SanbeSfchajer ober einem Bon berfelbcn aus ihrer 'Mitte gewählten

Husfihuffe Bor, »eichet bie jur Erlebigung einjelncr Berufungen etwa nach weiter erforberlichen Erhebungen ju ber-

anlojfen unb ficb fcbliefiücb ju ben eingegangenen Berufungen gutachtlich ju äußern hat.

hierauf überreicht ber Sirettor ber biretten Steuern fämmtliche Berufungen mit allen fadjbienlii^en Unterlagen

unb mit ber 5Rach»eifung ber Einwenbungen obet einem bejügL äuSjug aus berfelben bem 'Diinifterium, meines über

biefelben enbgültig Entfcheibung trifft.

§. 18.

®ie nicht auf bie f»Bhe beS fßu&ungSroertheS fleh bejiehenben Einwenbungen gehen bem Steuerfontroleur Bon

bem ®ire!tor ber biretten Steuern, na$bem fle einjeln mit Snjhuttionäblatt nach Btufter 13 berfehen ftnb, jur

Stegijirirung unb »eiteren BmtShanblung ju.

®ie Entfcheibung hierüber fleht ben BejirlSräthen unb in jweiter Snjlanj bem Äaifetlichen Math p. 3m Uebtigen

gelten für berartige Einwenbungen bie für bie Einreichung, Prüfung unb Entfcheibung bet Beflamationen gegen bie

übrigen biretten Steuern Botgefihriebenen gotmen unb griflon.

Bei btt Snjiruirung ber Einmenbungen btbatf eS ber Btitroirfung bet SteuerBertheiler fernerhin nicht.

§• 19.

Srrthümer in bet Beronlagung, wie Schreib- unb Stechenfehter, unterlaffene ober hoppelte Betanlagungtn unb

betgltichen, welche Bon ben Betheiligten jur Bnjeige fommen, werben, ebenfo wie bie oon ber Berwaltung entbeeften

Srrthttmet biefer 'Art, butä) ben ®irettor btt bitetten Steuern bon ISmtSmegen berichtigt.
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§. 20 .

$1« <Srla§anträge'roetben bei bet ©ireltion bet biteften Steuern gleichfalls ein|efn mit 3n|tru!tionSbtatt. uttb

jmar nactj duftet 14, terfeljen unb bern ©teuertontroleur jugefertigt. ©iefer bat biefelben ju regiftriren unb nach

Anpänrng b<S SürgermeiperS bie einfcblägigen Serbältniffe fejtjufleDen, fein ©«tagten nach Anleitung beS gormularS

abjugeben unb fobaim bie Setbanblungen an ben ©ireltor bev biteften Steuern jurüctjufenben. Cefterer trifft übet

ben Antrag 6ntft|eibung, gegen welche Sefchwerbe bei bem 'Dtinifterium juiajfig ift.

§• 21.

fjinpcbtlich bet Sifien über ju Unrecht beranlagte ober übet unbeitteibliche ©ebüubepeuerbeträge, fomie

wegen Anweifung bet ©ebäubepeuer-gntbürbungen unb btt Rontrolfüljtung übet biefelben ift in gleicher

SBeife ju Derfaljren wie bei btn übrigen biretten Steuern. (Anweifung Dom 20. April 1872, Sei. -Bi. ©. 3.)

§. 22.

®ie Bepimmungcn Dom 30. 9Hai 1896 III. 6514 übet bie Simucnbungen unb (f.rlajjanttäge betteffenb bie

©ebäubefteuer (Setttral* unb Sejirlä-AmtSblatt 1896 S. 135), werben fjirtbutdb aufgehoben.

©tra&burg, btn 23. 3uni 1897. 3»imfterium für (Elfafi-Cotbringen.

Abteilung für ginanjtn, ©ewerbe unb ©omänen.
©et Unterfiaatäfefretät

BÜL 6922. »on (Scferaut.

(3»)
Auf ©runb Don §. 139 b lebtet Abfajs bet ©ewerbeotbrnntg btfHmme ich, baß jur ©ewinnung juberläfpger An*

gaben über bie 3abl btt in gabrilen u. f.
m. befestigten 'arbeitet, Arbeiterinnen unb jugenblichen Arbeiter alljährlich am

1.

©ejember — baS erfie Blol am 1. ©ejember 1897 — ftatiftifche (Erhebungen unter Senufcung Don 3äf)Harteu na<b

bem beigefügten ffluper jiattjufinben haben. "Sie 3äbllarten werben Don hier aus geliefert unb pnb buteh bie Ort8*

polijeibehbtben (in ben Stäbten Strapburg, Sie|> unb üMljauftn burch bie ^ßolijcibirettion, in ben übrigen ©emetnben

burch ben '-Bürgern!eifter) an bie Srtriebäunternehmer ober Betriebsleiter $u Dertheilen. ©ie Sertbeilung hat jpätejiraä

am 25. 'JtoDember ju erfolgen. SpätepenS am 5. ©ejember pnb bie auSgefüüten Harten Don bet CrtäpolijeibehStbe

}u fammeln unb Don ben tBürgcmieiflem bis jurn 15. ©ejember an btn ©cwerbeaufpdjtsbeamten einjufenben.

Sei bet Ausfüllung bet 3ähHorten ip golgenbeä ju beachten:

1. ©ie (Erhebungen trpreefen p<h auf bie ffePpeHung ber Dorhanbenen mc^anifdien Setriebe, ber mit §fllfs=

perfonen arbeitenben Setriebe, ber Arbeiter, ber medjanifcfjen Setriebsfräfte unb ber etwaigen regelmäßigen

9?a<ht= unb SonntagS-Arbeit in ben probuftiDen ©ewetben. Als foldie ©ewetbe gelten olle, welche p<b

mit ©ewinnung unb Serwenbung Don Sohftojfen unb mit fperftelhcng Don (Erjeugniffen befaßen, fowie bie

Saugewetbe.

2. Son ber Erhebung pnb au3gefci)loffen bie Setriebe ber Sanb* unb gorpwirthfehaft, Pftfcherei, Siehpht, ©anbelä-

unb Serfehtägewtrbe, nicht aber beten ptobultibe ERcbenbetriehe, wie Ääfetei unb Siollerei, eleütifthe unb ©aS*

anpalten u. f. w.

SluSgefAloptn pnb ferner bie unter Aufficht btt Sergmeiper Pepenben Sttgwerie, ßifeuftcinbrüche unb

unterirbifchen Steinbrüche, ©alinen unb Aufbereitungen.

3. gilt jebtn Setrieb, weichet mechanifche Ihaft ober minbepenS einen gewerblichen Arbeiter Pänbig ober jeitweilig

Dcrwenbet, ip eine 35h3arte auögufüllen. 2Dtnn j. S. eine ©odfabril, ßätmnerei, Spinnerei, gärbetei, SBeberti

unb Slafchinenbau (Reparaturen) betreibt, pnb 5 — , wenn eine SRafchinenfabril, Hefjel, TOotoren, Bkrfjeug*

maf^inen baut unb bieferhalb ©ijengiefeerei, SJlefpnggtefjetei, fwmmerwetle unb lifchlerei betreibt, pnb 7 —

,

wenn in einer Stülpe nicht bloS ©etteibe Detmahltn, fonbetn auch Oel gefdpagen unb Jpolj gefügt wirb,

pnb 3 — , wenn in einem ©teinbrudj baS 'Dtaterial nicht bloS gewonnen, fonbem auch (J. S. ju Hßertpocfen, ju

gebranntem Hall) Derarbeitet Wirb, pnb 2 3ähl!arten auSjufüüen.

4. 'JRitarbeitenbe — bei mechanifcheu Betrieben auch aHeinatbeitenbe — ©efchüftSinhaber pnb aU Arbeiter ein-

jutragen.

5. Sri Saifon- unb flaiupagnebttrieben ip in ben Spalten 3 bis 12 unter ben ©ejemberjahlen bie 3ahl ber

©aifon-(flampogne*)Atbeiter in rotbet Schrift einjufeßen. ©ieä gilt inSbefonbert für ©rübeteien, 3i cßetei«t,

Solche unb Saubetriebe.
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6. 3>ie (Eintragungen finb, abgcfeljen Bon beut Sorjteljenbcn unter 5, nadj eCm Staube Dom 1. Sejember ju be-

mitten unb jmar fo, bafe bie Angaben in ©patte 1 bcn ganjen SRauin ausfüflen bürfen, in ben übrigen ©palten
aber bie bcm oorgebrudien 3af)te entfpredjenbe 2inie cinfjalten.

Strasburg, ben 19. 3uni 1897.

L A. 5706.

fOiinifietium für 6lfaE*2ot§ringrn.

Sbtbeilung bes Stmerit.

3. 8.: #arff.

gäljlkarte*
gwtflflt.

$tant> Pont 1. Jejemßft.

«itil: ©tmcinbc

:
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2. Srt ker 3nkuftric (ijiro-

killte u. f. in.).

(Sei Steinbriidjen auch
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8. Sage keJ ©ctriebcg.
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u. f. ».).
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(*0) 'gferfügHttg

|it h» ftrftlfM «tu 21. Jui 1897, krtrtlfen) )ie ficd|ls*rr|iUhiifr Irr «trivial »liieher

uni tu Crrü^tnn« eiart {ffaScaskafft fit gtriäflmliirlitr nt lern fiiiterkliekrae.

3ut Slmfü|tung beä ®efe|eä Born 21. 3uni 1897, betreffcnb bie SechtäBerhältniffe bet ©erichtänottjieber unb
bie 6rri$tung «inet ^enfionälajfe für ÖerichtäBoOjieher unb brren Hinterbliebene, wirb hietbutch golgenbeä bepimmt:

§. 1 .

6in ©crichtonolljiobet, welket bureb Slinblfeit, Saiibbeit ober ein fonpigeS färpetlicheä ©ebrechen ober wegen

Schwäne (einet färperlichen ober geipigen Stifte ju ber Erfüllung feineä Awteä bauernb unfähig ip, foD auä bem
Sicnjte entlaifen werben.

Oie tSntfdjeibung bnriiber, ob unb ju welchem 3f'U,unttf bem Anträge eineä ©erichtäoolljieherä auf Oienp-

entlafjung wegen bauernber Oirnflunfäbigleit ftattjugeben ift, erfolgt buri baä Sliniperium.

Sejiiglich beä grweifel btt Oienftunfctbigfeit finbet ber §. 53 btä SReiehäbeamtengefehcä Anmenbung.

Sucht ein @erid)t3Dolljiebtr. welker baä fünfunbfechäjigPe Öebenäjabr bottenbet bat" feine Oienpentloffung nicht

nach, fo fann biefe nad) Anhörung beä ©erichtäBottjieherä unter Beobachtung bet SBorfc^rift btä §. 53 beä Seicbä-

beamtengcfejjeä in bet nämlichen äSeije Berfügt werben, wie wenn ber tyerictjtSDoUjiefjer feine Oienpentlapung felbp

beantragt hätte.

§. 2.

£at ein ©cridjtäBottjicher, bei bem bie Sorauäfe|ungen beä §. 1 Ab). 1 jutreffen, baä fünfunbfedbäjigpe Sebenä«

japr nodfi nicht Bottenbet unb fud)t er feine Oienftenttaffung nicht nach, fo wirb biefelbe norn ttJlinijterium Berfügt,

nachbem bie Oirnftunfäfjigleit in ben für baä Oiäjiplinatocrfahren Borgefchriebencn gormen fcftgeftettt ift. 3ur Vertretung

beä ©erichtäoottjicbetä ift ihm näthigenfattä bunh ben Amtsrichter ein Surator ju beftetten.

§ 3.

Oer Veittag eineä jeben ©erichtäßolljichctä jut tpenfionSlaffe beträgt jährlich einhunbertfünfjig Starf.

3m gatte ber Aeubefefcung Bon ÖerichtäBolljieberpellen an Orten mit größerem ©efdjäftäumfange fann ben ju

(Srnennenben bie 3°hlung h&h«tr ©eitrige, jeboch nidht übet breihunbert ®2arl, aufgegeben, auch im Anfchluf; h>ftan

ber Seitrag Bon ©erichtäooQjiebem an Orten mit geringerem ©ephäftäumfange entfprechenb ermüfngt werben.

Oie 3“h*ungäpflid)t beginnt für bie am Sage beä 3nfrafttretenä beä ©efejieä im Amte befinblichen ©erichtä«

Bottjieher mit biefem Sage, für bie fpäter jur Anftellung geiangenben ©crichtäoolljicher mit bem Amtäanlritte.

ginbet ber Amtäantritt nicht am erfien Sage beä Stonatä palt, fo beginnt bie 3ah(ung9ppicht mit bem etPen

Sage beä nächPfoIgenben Sionat-5.

Oie 3ahIun93PP<<hl «rlifdfjt Bon bem erpen Sage beä Slonatä ab, in welchem ber ©erichtäOolljirhtr auä bem

Oienfie fcheibet.

§ 4 .

Oie Seiträge finb Bierteljüljrig im Sotauä jahlbar.

Oie Cthebung bet Seitrage erfolgt bur<h baä Serfehräpeuetamt, ju beffen Amtäbcjicl ber SBohnort beä ©erichtä-

Bottjiehetä gehört.

gäüige Seiträge fännen Bon benjenigen Seträgen, welche bem ÖerichtSBotLpeber für ©ebühren unb Auälagen

unb für SBahmchmung beä Sijungäbienfieä auf ©runb angewiefener Siguibationen gegen bie ©taatäfaffe jufteljen, in

Abjug gebracht werben.

§. 5.

Oie Bon ben ©erichtäoottjiehern bejahten Seiträge unb bie jonp bet ©enfionälaffe jufliejienben ©elber unb 2£krth=

Papiere werben bei ber ©taatäbepofitenoenoaltung jur Aufbewahrung unb Verwaltung hinterlegt.

Oie Serjinfung bet bei bet ©taatäbepofitenbermaltung hinterlegten ©elber regelt fich nach ben für bie Serjinfung

freiwilliger ginlagen Bon öffentlichen Serwaltungen bepeljenben Sorphriften.

§. 6 .

Auä ber iflenponäfajfe werben, foweit bie Betfügbaten Stittcl ouäteichen. Senfionen an folche ©erichtSbottiieher

bewilligt, welche nadj einer OienPjeit Bon wenigPeuä jetyn 3ahrcn ju bet Erfüllung ihrer Amtäppicbten bauernb

unfähig fmb (§. 1 Abf. 1) unb beähalb auä bem Oienfte fchriben.
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Sie Stroitligung ber ^Jrttflonen «folgt auf ßebenSjcit.

3fl bi« 2)icnftunfä!jig!fit bie golge ein« flranlheit. SerWuitbung ob« fonftigen Sefdjübigung, welche bet ©eridjts«

ootljicjet bet Ausübung beS J>ienjle3 ober au5 Seranlaffung besfelben ohne eigenes Serjchulben fich jugejogen bat, fo

tritt bie Sewilligung einer ®tnfion auch bei lürjerer als }ehnjäljriger Sienftjeit ein.

SSirb außer biefetn gälte ein ©etichtSDoUjielj« bor Sodenbung bes je^nten Xienfijaljres bienftunfahig mtb beShatb

auä bem lienftc entlajfen, fo lann ihm bei Dorhanben« Sebßrftigleit eine tpenfion enttoeb« auf bejtiminte 3eit ober

lebenslänglich gewährt werben.

Sei benjenigen aus bem Dienjie jeheibenben ©eridptSDolljithnn, welche baS fünfunbfechSjigPe ßebenSjaljr boDenbet

hüben, ift eingetteiene Stfenfhinfähigleii nicht Sotbebingung ber Sewiüigung einer ^enfioit.

8. 7.

Sie ®enfionen Werben im einzelnen gatle berart bemeffen, baß ein ©«tchiSBolIjiehfr, welker nach Dotlenbetem

jtbnten, jeboi bor Botlenbetem elften $ienpjahre au« bem Xüenfte fcfjeibet, ben bis auf SßeitereS auf fünfhunbettbierjig

fflarl frpgefepten ÜJiinbefibetrag erhält.

Sie Senfion Pcigt Bon ba ab mit jebetn »eit« jurüdgelegten Dienftjahre um ’/» bes 'UiinbepbetrageS.

liebet ben Settag Bon M '„ beS SiinbcplirlrageS hinaus finbet eine Steigerung nicht Patt

Gine nicht im ©erichtSBotljtchcramt jugebrachte $ienftjeit lommt nicht jur ülnredjtumg.

3n bem gatle bes §. 6 8bf. 3 lommt bie 'flenpon bem fDHnbepbetrage gleich, im Salle beS §. 6 Sbf. 4 barf

pt biefen Settag nicht überpeigen.

§• 8 .

SBitb ein ©erichtSDofljieher, bem bei bet ÜSimpcntlaffung eine Senfion hätte bcwiöigt werben fännen, im

SiSjiplinarbnfahren feines SmteS enthoben unb lajfen befonbere llmftänbe eine milberc Seurtheilung ju, fo lann in

ber iiSjiplinarentjdieibimg jugleich feftgefeft werben, bafe bie ©eroährung eines 3l^etleä bcS ^ienfionSbettagS auf

ßebenSjeit ober auf gewiffe 3ahre an ben Sngefchulbigten juläfpg fei

§• 9 -

Sie tpenr»nen werben monatlich int SorauS gejault.

Sie Seftimnmng bes §. 09 beS SeichsbeamiengefejteS, betreifenb bie 3ahlnng bet ^Senfioucn für ben auf ben

Sterbemonat folgcnben Stonat, finbet eittfpredjenbe Slnwenbung.

§. 10.

Set SDittwe, fowie ben ehelichen »bet burch nachgefolgte Spe legitimirten Rinbern eines ©erichtSDonjiehers,

melchet nach ben Sepimmungen bes ©efeßeS Bom 21. juni 1897 unb biefer Serfügung eine Senfton bejogen hat

ober hätte begehen lännen, wenn et am iobeStagc aus bem $ienpe gerieben wäre, werben, fomeit bie Betfugbaren

Wittel auäteichen, aus bet 3ßenfion8taffe Senfionen bewilligt.

©tirbt ein ©erichtSbofläieher, welchem auf ©tunb beS §. 6 SRbf. 4 eine Senfion hätte gewährt werben Wimen,

fo lann ber SBittwe unb ben SSaifen au§ bet SenponSlape eine Sr»non bewilligt werben.

$as ©leidjc gilt für bie SSittroen unb 23aifcn ehemaliger ©erichtSBoQjicber, welchen bei bet Gnthebung Born

Umte auf ©tunb beS §. 8 eine Senr,on auf ßebenSjeit ober auf gewiffe Jahre bewilligt warben ip.

§• 11 .

3n Sejug auf bie 3uläfftg!eii bet Sewilligung einer S*"füm an bie ÜBittwe unb bie Steifen eines ©erichtS.

tottpeljerS finbrn bie Sepimmungen b« g§. 2, 4 beS ©efefceS Bom 24. Siejembet 1873, betxeffenb bie Stnftonen b«
SittWen unb Steifen bet Seamten unb ßeljrer (©efepbl. S. 515), entfptechenbe Snwenbung.

$te tpöpe bet ^JcnfioTten wirb unter Serüdfichtigung beSjcnigen SetrageS, welchen bet ©erichtSBolIjiehrr als

Smpon bezogen hat ob« hätte begehen Wnnen, wenn et am Sobestage aus bem lüenpe gerieben wäre, nach ben
in ben §§. 3 bis 10 beS ©efefceS Dom 24. Sejcmb« 1873 enthaltenen ©runbfäpcn unb bie Saun bet SmfionS«
jatjlung nah ben §§. 11, 12 besfelben ©efeßcS bepimmt.

t>ie Sah1““!! ber Sotpaaen beginnt mit bem Sblauf beS ©nabenmonatS (§. 9, Stbf. 2) unb erfolgt monatlich

im SoiauS.

g. 12.

Sei fämmlichen Senponen werben fibrtjehiefsenbe 2RarWtü<he auf ootle Start abgnunbet.
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§. 13.

Die Gntf^eibtmg. ob unb rotld^t Ißenfion einem OeriditäDoKjie^er ober bet üBittroc unb ben SBoifen eint»

©eri^täDoUjitberä ju bereinigen fei, erfolgt enbgültig burch baS Btinifterium.

Strafeburg, ben 28. 3uni 1897.

SHmijtetium für 61fafe«2othrmgen.

®btt)eüung für 3ufH^ unb ÄuItuS. abtlfeilung für ginanjen, ©ereetbe unb Somänen.
II. A. 2654. Set UnterflaatSfetretär : Ser UntetßaatSfefreiür

;

ID 6882. Stafflga. #on Schraut.

(41) jlusfüGntngsßffHmmiittflett

l«m vonx 81. Dutti 1897,.

Buf ©runb beS §. 67 beä ©tempelgffe|t5 Dom 21. 3uni 1897 roirb jur luäfübvung ber am 1. 3ult 1897
in ßraft tretenben §§. 2, 16, 27 bicfes ©cjefeeS beftimmt, roaS folgt:

«rt. 1.

Sie (Entrichtung beS Stempels in ben güüen ber §§. 2, 16, 27 btS ©tempelgefefees Dom 21. 3uni 1897 erfolgt

bis auf SBeiiereS gentüfe §. 45 3>ff« 3 bafelbjt ohne Setreenbung bon ©tempeljcichen butch 3®hlung beS töetrageS an

biejenige Paffe, reelle Bon bet mit bem fiempetpfUewigen ©efchüfle betrauten Sehörbe bejeiebnet reirb. Sie fflebörbe iji

befugt, bei (Entgegennahme beS antrugS bie (Einjablung eines jur Sedung beS Stempels unb ber auSlagen beS Set«

fabrenS tjinrrichenbcn SBotf^uffeS ju oerlangtn.

art. 2.

3m golle beä §. 2 beä ©tempelgefefeeä ((Eintragungen in baS $>anbelSrtgifier, foreie auSjüge, abfehriften unb

Sefcheinigungen übet ben 3n^alt beäfelben) bat ber ©erichtSfchrfibcr Erträge, beren 3ablung ifem Bor äbgabe ber

Qrinreeifung angeboten toirb, unter grtbeilung einer Quittung in (Empfang ju nehmen. SaS hierbei ju beobatbtenbe

Serfahren richtet {ich nach §. 4 bet SBerfügung Born 15. EDtärj 1889 (Central« unb SejirfSamtSblatt S. 72).

©trofeburg, ben 24. 3uni 1897.

SJtinißerium für Glfaj^Cotijringen.

abtheilung für ginanjen, ©ereetbe unb Somünen. äbtheilung für 3ufHj unb ffultuS.

Ser UnterflaatSfetretär Ser UnterftaatSfelretör

III. 6901/11. A. 7034. oon 2<hraut. affig«.

(*2) gSanbergeroetßcfletter ßetrcfFenb.

3m anf^lufe an bie auSführungSbejtimmungen Bom 5. JRütj 1897 jum ©efefee bom 8. 3uni 189G, betreffenb

bie ©anbergereerbefleuet (Central» unb S8ejirf5«amtäblatt ©. 133), reetben 6e$QgIi<h ber Sehanblung bet (Einfprüche

unb Berufungen gegen biefe ©teuer foreie bet antrflge auf (Erlafe berfelben bie nachfiehenben Beßimmungen jur

öffentlich« Jtenntnife gebracht:

1. Sie gegen bie Crgebnifje bet SBanbergetnerbeßeuet unb ber SBanberlagerjteuer auf ©runb beS ©efefees

Dom 8. 3uni b. 3*- juläffigcn Rechtsmittel finb:

a) bet (Einfprudh an ben Siretior bet birelten Steuern (§§. 10 unb 26 beä ©efefeeä),

b) bie SBcrufung an bie gemüfe §. 29 beS ©eroerbeßeuergefefeeS Bom 8. 3uni 1896 eingefefete Berufung»»

tommiffion.

2. 3m Stiege ber Rechtsmittel lann foreohl bie ©teuetpfli^iigleit beS jut Söanbergetoerbefieuer bejro. jut SBanber«

lagerjleuet herongejogenen ©etoetbeä überhaupt, bie ©runblage ber ftattgehabien SBefteuerung — bei bet

SBanbergereerbeßeuet bie angenommene CrtragSfähiglcit, bei ber äöanberlagerßeuer ber aus §. 25 beS ©efefeeS

hergeleitete SJtafeftab für bie ©teuer — , als auch bie flöhe beS ©teueranfaprS angefochten roerben.

3. Sic griß jur (Einlegung beS Rechtsmittels beS (EinfpruchS betragt einen ÜDtonot, fie beginnt in ber Regel

am Sage ber auSljünbigung beS ©teuetfdjemS unb enbet mit ablauf beä entfpreehenben fiolenbertagel beS

nächpen TOonatS. Sie griß iß eine auSfchlufefrip, beren Betfüumung ben Beiluft bf5 Rechtsmittels jut golge

hat. güHt baS (Enbc ber griff auf einen Sonntag ober gefefelichen geiertag, fo enbigt biefelbe mit Dem
ablaufe beS nfichßfolgenbcn SBerltogeS.
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4. (Einfprttipe, tofldjt nacj) 'Ablauf btt gtijl (O. 3- 3) angebratpl »erben, finb al« uerfpütet opne SBeilete«

jutüdjutBfifen.

5. Da« 9ie<pt«mittet be« lEinfprucp« ifl bei bein Direttor ber bicelte» Steuern ftpriftlicp ober ju fhoiotoQ

anjubringen.

SBirb betjginfprud) bei einet anberen niept jujlänbigen Scpörbe’— Steuerlast, Sleuerlontroleur

—

angebraept, fo Ijat biefe bie bezüglichen Stpriftfliiefe an bie juflänbige Stelle ju beförbern. (>in lRe«pt«nacptpeil

etmüepfl Dato H-; bein Steuerpfliiptigfn niept.

6. Sei (Einlegung be« Sinjpruep* ifl bie Quittung übet bie geilte Steuet in bet Siegel einjuteiepen.

7. Da« Rechtsmittel be« ßinfptutp* untetlicgi bem Dimenfioitbftempel, foferu bet Steueranfap ben Seltag

non 25 Matt übetjlcigt. 3m Uebtigeu enljtcpeu bunp (Einlegung be« (EinfputcpS leine fiojlen, iusbejonbete

finb bie im Sttfapren ermaepfenben Sepriftftttde fkmpelftei.

8. 9la<p (Eingang be« 6 i n
j p r u cp « labt bet Direltor bet bitetten Steuern ben toefenlliepen 3«balt bet (Ein»

fprinpSjditift in bie tiaep bem IWuftet A*) uufjuftcltenbe Dlacpioeijimg eintiagen unb Ubetfenbet biefelbe mit

biefet Seprift unb beten Anlagen an beit Sieuerlonttoleut, bet bie Veranlagung au«gefflpit pal, }nt Segut*

Biptung bet gegen bie Veranlagung bet Steuer Borgebradjten ®rünbe.

9. 3uftünbig ftnb piernaep ttut bie Slruerionttolcure an ben fireispauptorten, in Sttapburg berjenige be«

Sejitl« 1 botifelbfi.

10. Det ©teuerlontroleur pal tiatp (Empfang btt ttaep O. 3- 8 auägcfüdten bioeproeifung nebji beten Anlagen

ben 3npalt bet (Eiit[ptu(p4fcprift ju prüfen, übet benfelben mit bem Sürgermcifter be« Jt'obnort« be«

6in[ptu(pSlläger«_, in« Senrpmen }u treten unb auf tärurib feinet eigenen Sl'aprneljmungen unb benjenigen

be« juftünbigen Sütgermeiflrt« fein ölutadjten in bie 9ta<pu>eifung einjutrageu. 3ft bie« grfepepen, fo ijt bie

Muprorifung unter Vnfcplup aller entftaubenen Setpanblungen au ben Diteltot bet bitetten Steuern jutildjufeubeu.

11. Der Direltor bet birellen Steuern trifft auf ®runb be* ipnt »orgelegten Material« naepSlblauf bet ®infpni(p?frift

feine (Sntjipeibung, trügt biefelbe unter rnlfprtdjenber Segrünbung in bie SJacptoeijung ein unb benaipriiptigt

ben Steuetpflieptigen »on feinet (Entftpribung.

12. Die Senaeptiiptigung pal buttp Sermiltelung be* jujlänbigen SUtgetmeiflet* ju erfolgen, auep pat biefelbe

bie Mittpeilung ju entpalten, bajs bem Steuerpflitpligen gegen bie getroffene (Entfipeibung naep §. 16 bt«

®r{ef«S bont 8. 3uni 0. 3«- binnem einem Monat »om Jage bet 3uft(Qung betfelben ab ba« Rechtsmittel

bet Setujung an bie gemüft §. 29 be* dkioetbejleuttgtfept« eingrfrpte 9erufung«Iommiffion juftept.

13. Die (Eiujprudjäentfcpcibungeu, toelipe bunp Setufungen nicht »fiter angefoipten werben, finb map 'Ablauf bet

Serufung&ftif) (§. 16 be« ©tfepe«), ober, foferu auf bie Berufung »etjiiptel wirb, alsbalb butep ben Direttor

bet birellen Steuern butep (Erlaß bet nolptoenbigtn ßaffenanmeifimgcn u.
f.

ro. auSjufüpren.

14. Da« unter O. 3- ® bi« 11 batgeftellte Verfahren ifl auep in benjenigen Süllen einjupalten, in roelepen auf

®tunb §. 8 äbj. 5 be« (befepe« bom 8. 3uni B. 3«- (O. 3- 10 9lbf. 4 bet ju biefem Okfeße erlaffenen

3iu«füptung«befiimmungen Dom 5. Mürj b. 3*- Slmtsbl. S. 133) Steuetfteifepeine in 'ttnipruep

genommen »erben.

15. Üluip auf bie (Einfptfiepe gegen bie Manberlagerfleuet finben bie unter 0-3-1 bi« 13 bargeftclltni

Ifirunbjäpe finngemüjse Slnmrnbung, mit brm Unterjepirbe jeboep, bafs nicht, wie bort, bie Steuertontroleute

bet flrei9puuptorte, jonbetn bie Sltuetlonltoleure, m beten Bejirl bet Ott be« Betriebe« be« Manberlager*

belegen ifl, mit ben jur (Entjcpeibung be« tSinfpruep« notptnenbigen Sotetpebungen unb bet Segutaiphmg be«

(Einfptucp« beauftragt »erben.

16. ©ejilgliep bet Berufungen gegen bie (Entfepeibungrn be« Direllot« bet birellen Steuern (3iffet 11 unb 15)

lommra bie Sorfcpriften be« '11 rt. 34 bet 31u*füptung«beflimmungrn Bom 24. 3uni 1897 jum ©cinerbe*

[teuergejepe (gentral* unb Sejirl«^lmt«blatt S. 197) jut hn»enbung.

17. Die Bepanblung bet (Erlapantrüge (§. 14 be« (befepr* unb 3iffrr 14,.bet Huafüpntngsbeflitnmungrn) richtet

fiep gleichfalls im TlUgemeinert natp litt. 35 unb 36 bet tÄu*füpruug«beftinunungen bom 24. 3uni 1897

jum (beroetbefieuergejrpe.

Strapbutg, ben 28. 3uni 1897. Minifterium für (Elfap«8otpringen.

tlbtpeilung füt ffinanjen, (bewerbe unb Domänen.

Det Untcrftaatsfetretät

III. 7241. tum Schraiit.

*) Vntictfung. Sa« Konsulat wirb ben Stenmlrn bu:d) Sonbetbrui befannt gegeben.
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(Sentraf- unb
für

©lfaß-|*0 tl)rin 0 f n.

iuftllitt.
|

ättrafibarß, bctt 10* JJfttU 1897. Sir. 81.

Sal Jauptblitt tntf|4U blt ®erorbmm|jfn unb Stlafft tun aOganeinec unb bauttnbct Sebeutunj, bul Scibitlt blcienigcn Bon
»rcbetgtbenbct Sebcuhmg.

L ^erortraungcn pp. öcö Äai|'erlid)cn Statthalter«, bt4 SJUnijiterium« uub be« Dberfdjntrath«.

(W)

'Huf (Srimb bcS §. 9 beS ©efegeS Bom 2. 3uli

1891. betreffenb Bafferbenugung unb Bafferfcbug, wirb

binmit bejtimmt, mal folgt:

§. 1 .

Bit ©itfenbefiger an bet 30 Bon bei ©entathmgS»

Srmje $irjbacb—§irfingen 6iä jut ©imnünbung bet Carct)

in bie 30 haben baS Recht, an fümmtlichen Sonn- unb

jefeglichen geiedagen in bet 3<>* Bom 1. ÜJiai bis

1. Robetnbet jeben 3aljrf8 Bon StbenbS 6 llgt bes bem
Sonn- bejit). getertag oorljrrgebenbtn Soges bis G Ubt

iiü| Ui bem Sonn- bejw. geiertag folgenben SageS

ftarattlicheS Baffer bet 30 jut Semflffetung ihrer Biefen

p benagen.

S- 2.

Stugeibem batf bei ffarfer Baffetfübtung bet 30
bet ben SBebatf bet Sriebtoeife überftcigenbe S^eil auf

bie SBiefen geleitet werben. Bie SBaffetftänbe, bei benen

biefe §o<broaffrrbewäfferungen beginnen bütfen unb triebet

rinpjleflen ftnb, werben burch bie ©etwalhmg für bie

riujelnen .Strecfen beS.gluffeS.butch Si^marten bejei^net.

§. 3.

Bie Ausübung beS in §. 1 ben Biefenbefigern

gewährten Rechts batf nut erfolgen Bermitteljl Stau-

menten unb ®ntna§mej<$Ieufen, bie burch bie Setwaltung

genehmigt finb.

Bie Büfferjeiten werben für jebe einjelne Baffer-

entnähme burch eine BäjframgSarbmmg bcjiimmt, bie

burch ben SSejirfSprflfibenien etlaffen Wirb, gür bie an

einet ober mehreren Bafferentnabmen gemeinfam betbei-

iigten Biefenbefiget lann bie Ausübung iijteS Büffet-

«bis Seitens bet Sernjaltung an bie Sebingnng ge-

nüpft werben, bafi fte fidb Borber in freie ober ermächtigte

Ämojjenfebaflen Bereinigen.

§ 4-

Bie Seftger Bon Sliebwerten an bet in Stage

jiebenben Stifticdte finb Berpfticbtet, mäbrenb bet Büffet-

jetten ben SRormalftau an ibien Betten einjubalten unb

bütfen wübtenb biefet 3f it baS Baffer webet jutücfbalten

noch anfammtln. Sofern Ufte Bertlanäte mit ©inlag«

fcffügen Berfeben finb, finb fie ferner Betpjii<btet, biefelben

offen ju halten, wenn unb folange aus ben Berltanülcn

gemäß bet BüffetungSorbnung gemüffett werben batf.

Bäbtenb bet übrigen in §. 1 fejlgefegtcn Büfferjeit haben

fie biefelben bagegen foweit gesoffen ju ballen, als es

bie Stufte4ierbaUung beS SRormalfiauS an ihrem Berte
bet gesoffenen 3}etriebS|<bügen julägi,

§. 5.

Biejenigen SBeffimmungen bet jur 3*>t befiebenben

©rmücbtigungrn unb iöetorbnungcn übet bie Baffet-

ltugung an bet fraglich tn 30fttecfe, welche ben gegen-

wärtigen Sorfchriften wibetfprechen, toerben aufgehoben,

keltere Rechte bleiben auSbrlicfiich Borbebalten.

8. 6 .

Bie näheren SBebingungen für bic Ausübung bet

burch biefe SBerotbnung bewiOigten BüfferungSre$te wer-

ben bon bem 'Dlinifierium fejlgefegt.

Stragburg, ben 1. 3uli 1897.

Bet Jlaifttli^e Stattbolter in ©Ifag-fiotbringen.

gürjl ju $of>cnlph>e<£anaeuf»uta.
in. 7483.

<M)
ÜJlit ©tmäcbUgung beä fiaifertichen StatibalterS ijt

bet Sprengel bet ffJfartci StngStmrgifrfjer Jtonfeffion in

Bübibach, ßteis ©olmat, in jwei Pfarreien, Büblbach
unb SJlegeral, jetlegi unb eine bet beiben ffjforrflelltn

bet bisherigen ¥forr»i Büblbacb auf bie neue spfattei

SJtegerat übertragen motbtn.
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IL Serorbttnngen pp. bei Sqir(«ptQftbeulen.

a. ®ber-®lfaS.

(•W) ^(terkaung.

Unter Sbänberung beS Srtitels 1 d meiner Ser-

otbnung Dom 19. 3uli 1893 I. 8604 (Central- unb

Sejirts-lmtsblatt, £auptblatt 3tr. 34) bestimme itp ^ier-

butdj, toa5 folgt:

9tn ©teile beS mit SBabrncbmung ber treiStbier-

Srjtli^en ®ef$äfte beS flreije-3 3abern II mit bem Sipe

in Siemeringen beauftragten praltifdjen tbieracjteä gran)

Xaoer 9iue per in ffapferSberg übernimmt Dom 1. Juli

b. 34. ab bet Jheistpifrarjt Scfiilb in Stappoltsroeiler

felbft bie tüomabme bet tbierärjtli^en Unterjuebungen an

ber Srenje in $iebo!äImufen.

®er[elbe wirb Seitens ber 3°nb<bbtbe jebeSmal

telegrapb>f<b »om Eintreffen eines SMebtranSportrS in

flenntnife gefept unb in SebinbetungSfäüen burib ben

©tabttbierarj! ffflblmann aus 3Jlar!it<b bertreten »erben.

Colmar, ben 80. 3uni 1897.

Det ®ejir!5prflfibmt

I. 6664. $altn.
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§enfraf- unb ^Wgirßs-Jlntfößfaff
für

<£ t f a ß - go tl) rin g t tt.

SnapttilBtt.
|

gtrafttmrg, fc-ett 17. guli 1897
.

||

&r. 82.

Sal Saiptttdlt enthält bie iDnorinungtn imb Isrlafft Bon aflgtmtintt unb boutcnbn Sebeutang, bal Jciblltt Diejenigen Bon

MtnbeBgebtnbct SJcbtutung.

I. ikrorimitugcn jip. M Airaii'crlirfjcit Statthalter^, De« aftmijterium« uub De« Clieridjulratlj«.

(«8>

brtrfft«> bit (Crfstbrniifft iir äfftitlid)« J)eltellii«s

iti Jtlimfa m Clf«|fJ'ottrilge*>

3m .ftinblicf auf bie §§. 2, 5 bt5 IRegutatiDö Dam
8. ItoDember 1884, betreffenb bi« Erforbentiffe jur öffent*

licken töcftcQung als gelbmejfet in El[afe*2othringen

(ßentral» unb 9e)irt$»3(mi8bl. S. 259), beflimme ich

:

1. Sa® TOinifkrium roitb ermächtigt, bie nach §. 2

3iffrt 4 be-5 oorgenannten DtegulatibS trfoiberte prat«

tifdie ©ef^äfiigung bei Sermeffungä» unb Utibelle*

mentäarbeilen jum 3roe<fe ber 3u I°flun9 jut gelb*

meffrrprüfung neu ju regeln unb bie ju biefem SSehufe

trotzigen Sorf^riften }u erlaffen.

2. Set §. 5 beä genannten JRegulatios rairb aufgehoben.

©traßburg, ben 2. 3uli 1897.

Ser ttaiferlidje Statthalter in EIfafe*2otbringen.

gilrft )u ipot>ciilol)c=5iangciiburg.

III. 5361./St 5081.

3m SBerfolg beä borflehenben EtlaffeS loirb 9tadt-

jiehenbeS beftimmt:

1. Sie in Ekmäßljeit beä DtegutatinS Dom 3. ‘JtoDember

1884 (Eentral* unb 2käirt3=2lmtäblatt ©. 259) §. 2

3if?er 4, betreffenb bie Erfotbetnijfe jut üffentlidjen

SJeftetlung alä gelbmeffer in Elfafe*2othtingen, für

bie 3ulaRung jut Prüfung a!4 gelbmeffer gcforberte

prütiijdje Sefehüftigung bei SermaffungJ* unb 'Jlioeße-

mentäarbeiten hat einen 3eitraum Don minbejten« brei

3ahren ju umfajfen.

Son biefer 3<'t finb junüchfl minbeftenS 1
'/, Sahte

im Sienfte tedhnifeher SanbeäDerwaltungen unb jmat

ein 3a^e bei ber flatafierberwaltung unb ein halbe»

3af)r bei ber UteliorationSbauDerwaltung ober einer

fonftigen Sauberroaltung jujubtmgen. Semnächjl h«t

bn Jlanbibat brei Semefter ben gelbmejferturfuä bei

ber Seehnifehcn ©<hule in ©trafeburg ober einer an»

beren Dom Wmijlerium jugelaffenen gachfämle mit

Erfolg ju befudjen.

2. SBiS jum 1. Ottober 1898 tann bie nach 3>f?er 1

Derlongte prattifehe Sefdjäftigung im Sienfte te^nifch«

2anbeSDerroaltungen au<h burih eine anberweit in

6Ifajs-2otf)ringen ermorbene ^3raiiü erfejt «erben.

Sie betreffenben Anträge finb bem ÜDtiniRerium jur

Entfcheibung Dotjulegen.

©trapburg, ben 12. 3uli 1897.

fflinijierium für Elfaß*2othtingen.

Hbtbfilung für ginanjen, @e«erbe unb Somänen.
Ser Unterftaatäfefrctör

III. 7540. oon 'Scfcraut.

(47 ) 23tüannfmai6 ung.

Sie ©taatäbepofitenbermaltung ifi angeraiefen toor*

ben, bi» auf SBeitereS ben öffentliihen ®orfd)uftaffen in

ben Jtteifen ÜBeijjenbutg, Jgtagenau, 3ubern , ©aatburg
unb 'Ulttirch jur tJkttäbrung Don Satleljen an burth

£>agel gefdjäbigte 2anbtoirlhe, «eiche ©aatgut unb ©eh*
linge jebet ütrt (einfchließlicb bet 'Heben unb (jopfen*

jeftinge), ©treumittel, Srotmehl ober Jtorn anjuiaufen

gezwungen finb, bie etforberli^eti Setriebämittel gegen

eine 3inSDergütung bon 2 Dom Rimbert innerhalb beä

burch ba5 @tatSgefe| feftgeftellten ®efammtbetrageS ju

gemühten.

Sie ®atlehn»ge«ährung erfolgt unter ben 2k«

bingungen bes ©efegeä, betreffenb bie Errichtung öffent*

li^et SSotfchugtaffen Dom 18. 3u>ti 1887.

Sie 3i'tä»etg'Hm'g, «eiche bie Empfänger folget

Sariehen ben Sorfchuplaffen ju jahlen haben, barf nicht

hübet fein, als 2 '/, bom fcunbert.

Sie bem einjelnen 2anbwirth ju bem ermäßigten

3in5fug ju gewührenben Sariehen bfltfm ben ©efammt*
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betrag Bon 400 M. ni$t überfteigen. Sen öffentlichen

’-Sorfhufitajfen werben bie Betriebsmittel, tueld-e fit ju

btm gebähten 3wede Bon bet StaatSbepofitenBerwaltung

etbalicn, mii betnfelben 3msfiifc wie bie übrigen erbat«

tenen Betriebsmittel berechnet. Sie 3>«®bifferenj jroifhen

biefem 3>nSfo6« unb bemjenigen Bon 2 Bom £umbert

für ben Setrag ber 511 Satlebett an burh fjagcl gefchä«

bigte Canbroirttje Derioenbeten Setriebsmiitet wirb ben

öffentlichen SJorfhu&laffen am Shiuffe be« Rechnung««

jahteS burdi Abfejpen Bon bem ßontoiorrentjinS Dtrgütd.

3ur Skrehnung biefer 3'n=betgütung haben bie

SBorfhublaffen am 1. April an bie StaatSbepofttenBer«

woitung eine Bon bem ßaffenlonlroleur aI5 richtig be-

reinigte Ueberfuht einjufenben:

b) übet ben bei Seginn be« abgelaufenen Rechnung«»

jahreS Botbanben gemefenen Sejlanb an Datieren ju

27, bom fumbert,

b) übet bie im fiaufe be« Rechnungsjahre« neu auSge«

liehenen Darlehen ju 27. Bom fmnbert unb
c) über bie im Saufe be« Rechnungsjahre« auf bie Sar«

leben ju 27. Bom Jfuinbert erhaltenen Rapitalriid-

jabtungen.

Sie beiben lejicn Eingaben haben ben Sag ber

AuSjablung bejw. Rücfjabtung erftdhtlich ju mähen.

Strajsburg, ben 9. 3uli 1897.

fDlinijierium für ß[fajs=Sotf)ringen.

Sbtheilung für gimmjen, ©ewerbe unb Somänen.
Ser UnterflaatSfetretär

IH. 7842. »01» Gebraut.

(418) Pahlorbnaug

für Me Wallt bet JBitjtieier btt ^nbrlikonaimi.

Ruf ®runb be« §. 8 bet Serorbnung Bom 14. April

1897, betreffenb bie $anbelSlaramtm, wirb hiermit be»

ftimmt, wo« folgt:

§. 1 .

Sie SSabl ber äRitglieber ber JpanbelSfammet et«

folgt auf @tunb einet SBctljlerlifle.

§. 2 .

Sie SBätjlerlijlr wirb an ber £ianb ber Jpeberoüe

burch bie fianbelslammtr aufgeflellt.

3« biefem 3roe<te wirb alljährlich fofott nach

geriigftellung ber Heberolle ber fjanbelsfammer eine Ab«

fhrift betfelhen bon bem Sireltor ber bireften Steuern

mitgetheilt

2118 Sräget be« SSahlredjtS füt ©efeflfhaften, ©e«

wertjhaften unb grauen, fowie füt minbetjäbrige, ent«

münbigte unb betbeiftanbete ^erfonen ift berjtnige 2Bahl«

berechtigte in bie SBäblerliftc einjutragen, weicher Bon ben

SeUjeiligten, hejiehungSwtife beren gefcjclicben Sertretem,

hierin bejeihnet witb. Sie fianbelSfammet hat hiertnegen

eint Anfrage an bie Beteiligten ju richten.

§. 3.

Sie Sßähleriifte Wirb roäbtenb eines 3fitraumS

Bon 8 Sagen in bem Selretariat bet fjanbelStammer

iur (Binficht ausgelegt. Sie Auslegung ift Bon bet §anbel5«

lammet Borhet öffentlich belannt ju machen.

Sinroenbungen gegen bie fflbbltrliftc finb mührenb

ber 3eit ber Auslegung bei bet fwnbclStammer einju«

reichen, ober bafelbft }u tfirotololl ju ertlüren.

lieber bie ßinwenbungen wirb Bon bet fymbctS-

lammet, ober bon btt butch biefelbe beauftragten ßom>

miffion entfhteben.

tBefdjrocrben gegen bie ßntfheibungcn fmb binnen

5 Sagen nah ber Ausbänbigung berfelbcn an ben Sie«

jirläpräfibenten }U richten , Weihet enbgültig entfheibet.

§• 4.

Sie SBahl erfolgt am Si|e ber $anb<I«lammer,

unb jwar in ben Räumen betfelbett, eoentuell in anberen

Bon bem SBejirtSpräfibenten ju bcjticfmcnben Räumen.

Sine (Sintljcilung be« $ünbeläfammerbejitls in mehrere

29ahlbe3ir!e ober Stimmbejirlc fmbet nicht fiatt.

Sie 3<ü ber 2Bal)t wirb Bon bem BejirlSpraft«

benten nah Anhörung ber tpanbclsfammer feftgefejt. unb

Bon bemfelben, ebenfo wie ber Raum, in bem bie ffiaijl

ftattfinbet, bie 3<hl ber iu wühlenben ©titgüebcr unb

bie Sauer ihrer AmtSjeit, fpäteften« 14 Sage Bor bem

SSahltage öffentlich belannt gemäht
Sie SBahlbcrehtigten erhalten Bon ber fpanbels«

lammet 2MhIerlatlen.

§. 5.

Sie SBahlhanblung wirb bon bem SBürgermeijlet

be« Orte«, an welchem bie (janbelSlammer ihren ©i$ hat,

ober Bon beffen Beauftragten, al« ffiahlBorfieher geleitet

Ser SBahtoorftanb befteht au« bem SBahlborfteher,

bier Seifigem unb einem Schriftführer.

Sie Seiftet unb bet Schriftführer werben Bon

bem SBahlBorfteher au« ber 3 flh l ber SMjtet berufen,

unb Bon bemfelben burh fjanbfchlag BerpflihteL

Bon ben 6 SJtitgüebern be« SEBahlBotjlanbeS bürfen

währenb bet 2Bablbanblung nie weniger al« 8 TOitglieber

anwefenb fein.

§ 6.

Sie 21hfiimmung erfolgt burh Stimmjettel, weihe

jufammenpfalten fmb. Auf jebem Stimmjettel fmb fo

Biele Ramen ju Berechnen, al« SRitglieber ju Wählen finb.

§• 7-

Auf bem Sifhe, cm Weihern ber äöahlbotftonb

tpioj nimmt, wirb eine berfhloffene SJablurne }ur Auf-

nahme bet Stimmjettel aufgeflellt. Bot bem Seginn ber

Abftimmung hat fi<h bet äöabloorftanb }u übrtjtugen,

bah biefelbe leer ift

Sie SBäbler geben einjeln ihre Stimmjettel ah,

weiht bon bem ffiahlBotjlebet ober beffen Sertreter un*
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eröffnet in bie SBahturnc gelegt werben. Der Schrift*

führet bermerlt bie erfolgte Stimmabgabe eine« jeben

Küpler« in bet üöfl^Ierlifte.

3ur Stimmabgabe Wirb nur }ugelaffen. mer in bie

SMbletlifte aufgenommen ijl Gine Stelloerttetimg finbet

nicpt flatt.

§. 8 .

Mach Ablauf bet für bie Kapl beftimmtcn 3eit

ertlflrt ber aJBa^IüürRe^er bie Ütbfiimmtmg für grfchloffeu.

Sobann finbet bie Gntnapwe bet ©timmjetiel aus btt

JSahlume, unb bie geftjiellung beS SBahlergebniffeä flatt.

3unü<hft ifi bie 3ah' ber etfchienenm Süähler ju

ermitteln unb ju prüfen, ob bie 3apl ber Dotgefunbenen

©timmjettet hiermit übereinftimmt

hierauf erfolgt bie Eröffnung bet ©timmjettet unb

bie 3&i)Iung ber Stimmen.

lieber ©timmjettet, roctcbe ju beanftanben finb,

fotoie über alte im Saufe bet SBahthanblung fiep er*

gebenbe Stagen wirb Don bem SBablborflanbe tSntfc^ei-

bung getrojfen.

SBäprenb ber 3eit bet 2Bab!banblimg unb mäfjrenb

bet (Jeflflettung beS SBaplergebniffeS bürfen bie Küpler

anwefenb bleiben.

§. 9.

©ewähit finb biejtnigen, welche bie meijten Stimmen,

unb jugletcp mehr als bie £ülfte ber abgegebenen gültigen

Stimmen erhalten haben (abfolute Majorität).

frnben nicht fo biete petfonen, al* ju mühten finb,

mehr als bie £älfte bet abgegebenen 6timmcn ethaiten,

fo finbet für bie noch ju Müplenben ein ebenfalls bother

bffentlieh befannt ju maehenber jmeiter Mahlgang am
7. Sage na<p bet erften MapI fiatt, wobei biefenigen als

gewühlt gelten, melthe bie meijten Stimmen erhalten

haben (retatibe Majorität).

§• 10.

SaltS mehrere petfonen, welche nicht gleichseitig

TOitglieber einer .fianbetstammer fein lönnen, gewühlt

werben, fo geht betjenige bor, welcher bie meiflen Stimmen
erhalten hat.

Grgiebt (ich bei ben Kahlen Stimmengleichheit, fo

entfeheibet baS 2oo3.

giuben mit ben GmeuerungSroahten jugleich Gr*

fagroaplen ftatt, fo gelten biejenigen mit bet größeren

Stimmenjah! als für bie längere amtsbauet gewühlt

§. 11.

lieber bie Mahtpanblung ifi ein protoloO aufju*

nehmen, welches Don bem Mahlborjtatibe ju unter*

jeiepnen ifi.

Das protololl ifi bem BejirlSptüftbenien botjulegen.

§. 12.

Ginfprücpe gegen bie ©iiltigteit ber Sfflat)t (§. 8

flbfap 3 ber Betorbnung Dom 14. April 1897) finb

innerhalb einer AuSfchlujsftift dou 7 Sagen, welche nach

Ablauf beS Wahltages beginnt, an baS Minijtcrium ju

richten.

§• 13.

ipanbelt es fi<h um Kahlen für eine neu errichtete

£anbelStammer, fo p“* bie in ben Paragraphen 2, 3

unb 4, lepitt Abfap, ben fmnbelälmmnern botbehalienen

gunltionen ber BejirlBprüfibent , bie bem Bejitläptüft*

benten borbehaltenen baS Minifterium wahrjunehmen.

Strasburg, ben 11. 3uli 1897.

Minifterium für 6tfafe*Cothringen.

Abteilung für ginanjen, (Bewerbe nnb Domänen.
Der UntcrfiaatSfelretär

in. 7074 »on £cpr«ut.

IL 3?crorbtiungttt pp. Pa Stjirfepräfi&tnttn.

*. ©ber-®lfa|.

(19) $ewbn«ug,

Sttuf ®runb beS DetretS bom 22. Dejember 1789

©rttion III artitel 2 (Avant Bull. d. c. 10b. I,

Seite 52) Derorbne ich, was folgt:

§• 1.

Mit ablauf beS Monats Dltober 1897 treten äuget

ßraft:

Die polijeUSJetotbnung für bie Schifffahrt unb

glüperei auf bem Sifjein bom 10. Januar 1888 (Beilage

ju 9h. 3 beS Zentral* unb Bejir(s*Amtäblatte4 bou

1888) fomie bie hierju ergangenen abänberungS» be*

jiehungSmeife Grgünjung3--Berorbnungen Dom 26. Januar

1893, 8. 91obember 1893 unb 4. Januar 1895 (Gen*

trat* unb BcjitlS>AmtSblati, ^auptblatt 91t. 6 unb 51

boit 1893 unb 9h. 8 Don 1895.

§• 2.

Sn ©teile biefer Berorbnungen tritt mit SBiriung

Dom 1. 'Jlobember 1897 als polijei*Berorbnung für ben

Sejiti Ober*6tfafe in Jhaft bie naepfiehenbe, butch ben

Don ben beseitigten Regierungen genehmigten Befcplujs

ber Central 4?onnniffiem für bie Si^einfdhifffahrt Dom
29. Mai b. Jä. fefigefteflte IRhoinfchifffa^rtä * Polijei*

orbnung.
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ber^iffs- »nb £to§fü{it« u.f. to.

im Affgemdiun.

§• 1 .

1. Sie gügt« bon gogrjeugen jebcr Art, Don

giögen unb bon gagren, bie Bcfiger Don ©diffämüglen,

Babeanjialten ob« jonfHgen an ob« nuf bcm Kgein

befinbliden Anlagen, forote bie jut Beauffidtigung ober

Cejfnung bon ©d<ff*brü(fen angenommenen 5ß«ionen

Pnb berpftidtet audi joroeit im Sadftegenbcn bejonbett

Sorfdriften nidt gegeben finb, igre Aufinertfamteit barauf

ju ridten, bag gegenfeiiige Beginbetungen unb Be=

fdäbigungen Dttmieben werben.

2. gür jebcä ©djiff ob« 31og iü ein gügret ju

bePeflen. $«fetbe mug roflgtenb bet Seife flets auf bern

©4iff ober giofi anmefenb fein. Sei Berginbetttng beä

gügrerä ifi ein geeigneter ©letlDertretet ju fcrfteOen

3. auf jebent ©d<ff obet gtog mug bie jut 8e-

bienung etfotberlidje ob« borgefdriebene Stannfdaft

roägrenb bet gagrt anmefenb fein.

SSefaftnng tinb dinfenfinng

§• 2

1. fiein ©d>ff batf in bem Stage belafiet roetben,

bag e8 tief« gebt, als bie fiinie. butd melde bie grügte

jutäffiqe (ginfenfung bejeidnet rootben ift. $ur Bejeidnuitg

bet gtögten julttffigen Ginfentung bienen fllammetn, bie

bei ©duffen Don 300 Sentnet (15 Sonnen) obet mehr

Xragfägigteit nad ben Angaben beS SdiffSattefteS anju-

bringen ftnb. Siefelben finb doii ben ©c^iffäfüljrctn buteb

toei&e obet gelbe gatbc auf buntelm obet butd fd'uarje

3atbe auf gellem riitunbe fenntlidj ju erhalten.

2. Sei allen ©dtffen batf bie Unterlante bet bie

juldffige tieffle Ginfentung bejeidjiicuben (Hämmern mitt*

fdifft ni<bi göger liegen als bie Oberiante beä SBaffet-

ganges.

3. Ueb« ben bie tieffte ginfenfung bejeidnenben

fllammetn mug ein gteibotb Don minbeftenS 30 cm

gelaffen roetben, mit bet Staggabe, tag bei Skiffen mit

fepern Sennebaum bet legiere in bas gteibotb einge-

teebnet roetben batf.

3m Uebrigen finb bejüglid beä gteibotbä bei

©ebiffen Don 300 Zentner (15 Sonnen) obet tnebt

Xragfägigteit bit Angaben beä ©dtffäatteiieS mafegebenb.

4. Auf bet ©trede oberhalb ber ©pijl’fden gägre

mug bei ben nidt mit einem feften 2)ed berfegenen

©diffen bon weniger alä 1000 Centn« (50 Sonnen)

Stagfdbigleit baä gteibotb Don 30 cm nur Dorber* unb

bintetfdiffä am Gnbe bet Aufjagbreit« Dotbanben fein;

mittfdiffs genügt ein gteibotb bon 15 cm. Kenn folde

©düfe mitfdiff-3 ein gteibotb bon roeniget als 30 cm
gabtn, müffen fie foroobl auf b« 3agtt wie beim ©tili*

liegen mit minbejtenS 30 cm hoben, flatfen, bidten unb

bem SBeÜenfdlag binteidenben SMberftanb leiftenben Auf«

fagbeettetn berjegen fein.

Ansräflnng ber ‘„'«bitte.

§. 3.

1. gagrjeuge jebet Art müffen bergejiatt ringe,

ridtet, auSgerüftet unb bemannt fein. ba| Öefägrbungen

bet 6id«beit b« batauf befinbliden ifletfonen unb

Stärongen beä bffenttiden Sertegrä tbuntidft DMinieben

werben.

Eieä gilt inäbefonbete aud Don ben nad Art. 23

bet tebibirten SgeinfdijffagrtS-Atte eines ©dijfäatiejteä

nidt bebiirfenben, burd eigene Sriebttaft bewegten gabt«

jeugen unter 300 Gentner (15 Sonnen) Stagfdbigleit;

aud foflen bie mit b« gügrung jotder gagtjeuge unb

mit bn Bebienung bet barauf befinbtiden Stafdincn

betrauten Sß«fonen bie gietju etfotbetlide ©adtunbe

befigen.

2. Auf »diffen bon 300 Gentnet (15 Sonnen)

obet megt Xragfägigteit, beten £)eimatg$ort innerhalb

beä Seutfd«! Seid<s Hegt, finb für Art unb 3agl bn
Auätüftungägegenfiänbe unb bet Bemannung bie Angaben

im ©diffSattejt (Art 22 bet tebibirten SbeinfdifffabrtS-

Atte) imifegcbctib.

3fl für ein foldeS 3ngrjeug baä ©diffSatteft in

Sieberlanb ausgefertigt, fo mug jum 3wed bet (Ein-

tragung übet Auärüftungägegenftänbe unb Bemannung
baS Atteft einet beulfden UntetfudungSbegärbe borgelegt

roetben, unb jroar gat bie Borlage bei bet crfimaligen

Canbung am ©ige einet ©dijfsunterfudungsbcgärbe beä

£>cimatgäjlaateä beä ©diffäeignerä ju erfolgen; falls ab«
bei bet erften gagtt eine öanbung am ©ige einet folden

Begötbe nidt flattfinbet, fpdteftenS binnen eine« Sagte*,

bon Ausfertigung beS AttefteS an gerednet, nad ©“b1

bes ©differs bet einet anberen beutfd'D UntetfudungSftelle.

3. An allen ©diffen mit eigener Sriebttaft, foroie

an fonfltgen gagijeugen bon 300 Gentn« (15 Sonnen)
obet megtStagfügigteit, mug beten Samen unb .§eimatgs-

ort, bei mehreren gagrjeugen gteiden Samen* beSfetben

BefignS augetbem eine Summet an geeigneter ©teile bet

beiben fiüngSfeiten in roeiger obet gelber 3arbe auf buntetm

obet in (droarjet gatbc auf gellem Örunbe in beutlid

etlennbaten taleinifdtn Sudftaben bon minbeftenS 15 cm
£)öge angebradt fein.

Sie Anbringung aitbetet Auffdtiften, melde bie Seut-

tidteit biefet Sejeidnungen beeinttfldHgen, ip unterfagt

4. Soweit nad gegenroätHger '^iolijeiotbnung jut

©ignalgebung gtaggen unb Cateruen ju oetroenben unb

nidt befonbete Beflimmungen giniidttid bet ®röge bet

giaggen unb bet Sidtptten ber Satctnen getroffen fmb,

müffen bie gtaggen eine {löge bon minbeftenS 1 Stet«
unb eine Breite (Sänge) Don minbeftenS 1,5 Steter gaben

unb bie Satemen ein gcüleudtenbes £idt betbteiten.
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^orfipttfteii Bejitgrtifi bet 3oprt im Mgemrinen.

§• 4.

1. Sein Scpijf ober glofj batf Don feiner 9£bfatjrt-

fieOe aus ob« auf feiner gaprt_in ben fturS eines

anbmt im gapren begriffenen StpiffeS ober glojieä p'rn»

einfaptcit unb baSfelbe in feinem Sauf flörett.

2. gaprjeuge jeber Sri, weifte bei bei Ouerfatri
über ben Strom ben ßur» eines StampfjipiffeS mit ober

otne Snpang treujen, müjfen Don einem ju ©erg fapren«

ben Iwmpffipiff minbejlenS utn bie halbe Strombreite unb
son einem ju Ibal fatrenben 35ampffd)iff minbeftens um
bie ganje Strombreite ton beffen Sugfpriet entfernt bleiben.

3. 3n ictorfcn Strombiegungen, an benen fiep

teinc SBaprfipau befinbet, muffen, fo lange bis Dom
Steuer aus auf ouSteidjenbe Entfernung in bie offene

Streite fihteingtfepen toerben tann. alle ®ampf}4iffe mit

ober otne Tlnpang bie Seite be§ gaprwajferS halten,

toelcfe fteuerborbfeits (reiptS) liegt; bie ju Ipal fatrenben

müfjen aufserbem nodj bie gaprgejiproinbigteit Dmninbem.
4. Stuf Streifen, tuo gaprjeuge an ©opiwerfen

ober an fefien Jöerfien liegen, ober am Ufer, im StiS»

ober Eiulaben begriffen fmb, fotoie Dor iiafenmitubungen

ifi bei bet gfiprung Dorüberfatrenber 3)ampfftf(iffe mit

ober opne lltnpang barauf ju adjten, bafe bunt) ent»

fpredienbe SBerminberung ber fhaft ©efipübigungen ber

an Ufer ober im £>afen liegenben Sipiffe oennieben roerben.

fflenn lampffipiffe mit ober opne Jlnpang jwifipen

folgen Uferftreifen ober JjJafenmünbungen unb ber DDtitte

beS Stromes burepfapren ober auffiptagen (roenben),

bürfen fie nicht mit gtJfeeter flraft fapren, als ju ipret

fitperen Steuerung unb ju ipret gortbewegung notpmenbig

ijt. las ©Iciipe gilt beim Storbeifapren

:

a) an ben jut Susfüprung Don JforrettionSarbeiten,

'Peilungen ober ©tejfungen im Strom liegenben gapr»

Jeugen,

b) an glöfsett. roclipe am Ufer liegen, fofern auf ben«

felbrn bei Unnäperung eines Sampfftpiffes ein 3eiipen

gegeben roirb, bei läge burip Sdpmenfen ein« rotpen

glagge, bei fRaipt burip Stpmenfen einer Saterne mit

rotpem Siipt.

Siegen gaprjeuge ober glfljje pinter ©upnen (ffribben)

ob« fonftroit gebetft, fo bafe fie Don ben peranfommenben

lampffipiffen aus niipt gefepen toerben linnen. fo tritt

für biefe bie SBerpfliiptung jum gapren mit D«minberter

ffraft nur bann ein, Wenn pierju bei lag burip Seifegen

rin« roeitpin fieptbaren rotpen glagge, bei 'Jtacpt butep

Snbttngen einer Saterne mit rotpem Siipt aufgeforbert ift.

Tbte am lau ober an ber ffette opne Snwenbung
brr Scpraube faprenben ®ainpffipiffe unterliegen b« im
jroeiten SKbfag biefer 3>ffer entpaltenen Sorfiprift nur

beim Sorbetfapten an ben jur äusfüprung Don fforref»

tionSarbeiten, Teilungen ober ©tejfungen im Strom
liegenben gaprjeugen.

5. SRept als jwei Sipiffe bürfen niemals neben

einanber gehtppelt fapren.

6. $«S Quertreiben bet gaprjeuge ift, ben gaD
piperer ©ewatt ausgenommen, unterfagt.

7. ®ie in biefer ©olijeiotbnung für bie Siplepp«

jüge gegebenen Sorfipriften gelten, fotocit niipt etwas

SefonbeteS beftimmt ift, auep für bie gefcpleppten glöfee.

8. ®ie SipiffS» unb glofefüpr« fmb oerpfliipttt,

auf benjenigen mittelft lonnen, ©alen ober anberer Scpijj*

faprtSjciipen ober burip ftufjielleit Don ©aprfipaura

erfennbat gemaipten Stromftreifen, beten g«inge liefe

ober ©reite ober amp jeitweilige ©eruntiefung befonbere

©orfiipt bei bn lutcpfaprl nötpig maipt, ben Tlmoeifungen

unb Sefeplen, welipe bie juftönbigtn Sepirben ober Se-

amten in Sejug auf bas lu repfapren biefer Stromftreifen

ertpeilen, golge ju Ieiften.

9. ®ie SipiffS» unb glogfüprer paben ben burip

öffentliipe ©etanntmaipimg ober burip ftufjteüen Don

©aprfipauen funbgegebenen 'ttnorbnungen ber juflinbigen

©epdrben unb ©tarnten golge ju Ieiften, woburip

a) auf ben in 3>Ütr 8 bejeiipneteti Stromftreifen bie

gaprt bei 'Jtacpt ober mit ju tief gepenben gaprjeugen

unterfagt,

b) auf Stromftreifen, in benen militärifipe Uebungen

ftattfinben, ber SipiffS» unb glopoertepr jeitweilig

befipränlt ober unterfagt wirb.

10. Es ift Derboten, bie im Strom ober am Ufer

befinbliepen Sipifffaprtsjeiipen (©ojen, Sipwimmcr, ©alen

u.
f. m.) jum 'Jlnlcgen ober gortbewegen Ooit gaprjeugen

ober Don glögen ju benupen ober fonftwie .^anblungen

oorjunepmen, welipe geeignet ftnb, biefe SdpifffaprtSjeiipeii

unfcnntlicp ober für ipre 3n>eifbejiimmung minber taugliip

ju maipen.

Sorfipriften üBer bas ^orBeifapren bet

gftiff

t

aneinauber.

1. ©eun ftt ftip in berfipitbenen gaprtocgtu Ptfinben.

§• 5-

Stpiffc/ welipe ftip in oerfipiebenen gaptwegen Be»

finben, paben, wenn fie in berjclben ober in entgegen»

gefegter Stiftung aiteinanber Oorbeifapten, ben gaptweg
einjupalten, in weliptm fie fiip befmben.

2. Srttn fit fiip in einem unb btmfelPeu gaprwtgc

befinben.

a) SW tt genügenbet ©reite,

3tgrinriiic liftiimiiigei.

§. 6 .

Stpiffe, welipe fiip in einem unb bemfelbrn gapr»

weg befinben, bürfen nur bann in berftlben ober in

entgegengefegter Midjtung aneinauber Oorbeifapten, wenn

baS gaprwaffer naip bent jeweiligen ©afferftanb unjweifel»
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haft b'nteicbetibeii INaum für bte gleihjcitigc Durchfahrt

gewahrt. Sie fjabcn in biefem gaß bic nachffehenben

Sorfchriften (§§. 7 unb 8) ju beamten.

Vnttifnbrei in rintm inl itafrUni /cbrofjjt in ktftibta ttictttnng.

8- 7.

1. (Streikt (in mit ober o^ne 'llnbaitg faljrenbeS

®ampffdf)iff ein anbereS Dampffcbtff ober einen Schlepp*

jug, reelle in einein unb bemfelben galjrmeg uotau3=

fahren, bis auf eine Entfernung Don 120 HJletet, fo barf

eS fid| bem oorauSfabtenben Dampffdjiff ober Sihleppjug

nicht meiter nähern. SBiß jeboch baä hintere Dampffchiff

in einem gFo^rtncg, ber bie baju genügenbe Steile bietet,

oorbeifafjren, fo muff bet fjührer beS hinteren Dampf«
fctiffeS bieS bem DorauSfohrenben baburch (unb thun,

baff et fünf ©loctenfchtäge giebt unb, bem oorausfahrenben

Schiffe gut Sichtbar, bei Sage eine blaue glagge, bei

Sacht eint Saicrne mit meinem Sicht h>n= unb h«*
fchmenfen lägt; hierauf hat baS ju übrrholenbe Dampf«
fcbtff toührenb bet Sorbeifabtt feine firaft ju Derminbetn

unb nach ber Sadborbfeite (lin(S), baS Dorbcifahrcnbe

nach ber Steuerborbfeite (rechts) auSjuweicbcn.

2. fflenn ein mit bem 5Öinb fegelnbes Schiff in

einem unb bemfelben genügenbe Steile bietenben Saht*

»ege ein anbereS mit bem Söinb fegelnbes Schiff erreicht

unb an bemfelben Dorbeifahren will, fo hat ber gübrer

beS hinteren Schiffes bieS jeitig burdi jfuruf mit bem

Sprachrohr ju ttftnnen ju geben, worauf baS »otbere

Schiff nach ber Seefeite (Unterroinbfeite) auSjumcichen unb

baS hintere auf ber Subfeite (SBinbfeitt) Dotbeiju-

fahren bat.

Verbeifihrei in einem in) Semfellxa /olirmtg in entgegen-

gtfrtjter üübtMg.

§. 8 .

1. Dampffchifft unb fonftige burh eigene Driebhaft

bewegte Schiffe mit ober ohne inhang, fomie mit bem
Söinb fegelnbe Schiffe, welche fidf in einem unb bemfelben

genügenbe Sreite bietenben gabrweg begegnen, müjfen

ffeuerborbfeits (rechts) auSweichen.

2. 3ft aber ber güfjrrr eines btr fich in biefet

Jöetfe begegnenben Schiffe butch befonbete Umjtänbc ge*

näthigt, baefborbfeits (lin(S) auSjumeicben, fo hat bctfelbe

bem ihm begegneten Schiffe ober Schleppjug biefe tühficht

redjtjeitig burd) jolgenbe 3n<bfn (unb ju geben:

a) wenn baS gafjrjeug, welches baefborbfeits (Hn(S) aus*

weichen will, ein Dampffihiff ober ein anbereS burch

eigene Drieblraft bewegtes Schiff mit ober ohne Sin*

hang iff, bei Sage burch 5 ®Io<fenj<hläge unb burch

IHuShängen einer nach bom am Steucrborb (rechts)

fichtbaren blauen glagge, bei fitacht burch 5 ©loden*

jchlüge unb burch $in* unb £xrf<hmenlen einer nach

Dorn am Steuerborb (rechts) fichtbaren i'aterne mit

meiffem Sicht;

b) wenn baä gafftjeug, welches baefborbfeits (linls) aus*

weichen miß, ein mit bem SBinbe fegelnbes Schiff iff-

burch 3utuf mit bem Sptachtoht.

hierauf haben bie einaetber begegnenben Skiffe

nach ber Sadborbjeite (linls) auSjuweichen.

3.

Schifft ohne 'Änffang, welche einem ju Serg

lommenben Schleppjug in einem unb bemfelben gabrweg

mit genügenber Sreite begegnen, biirfen unter (einen

ltmftänben beanfpruchen, baff ber Sd&Ieppjug ihnen bad*

borbfeits (lin(3) ausweidhe.

b) 9Uit nicht genügenber Steile.

§. 9.

1. SBo es an hinlänglichem Saum jum Sorbet-

fahren (§. 6) mangelt, hat baS ju Serg fahtenbt Schiff,

wenn baSfelbe uorauSfichtlich mit einem ju Dl)al fahrenben

in btr Enge jufammentreffen tännte, unterhalb ber Enge

ju halten, bis baS Dhalfchiff burch bie lejtere gefahren

iff. Sefinbet fich aber bereits ein ju Serg fahretibeS Schiff

in ber Enge, bann muff baS ju Iljal fa^renbe Schiff

fo lange oor berfelboi halten, bis baS Setgfdjiff fie

burihfahren hat.

2. Erteilt ein ju Serg fahrenbtS Dampffchiff ohne

Anhang baS lejte gefchleppte Schiff eines DotauSfahten*

ben SchleppjugeS unterhalb ber Enge auf 120 Slleiet,

fo barf ber Schleppjug nicht eher in bie Enge hinein*

fahren, bis baS Dampffchiff ohne Anhang an ihm Dor*

beigefahren iff.

3. Einem in einer Enge DorauSfohrenben Schiff

barf fich ein Dampffchiff nicht mehr als auf 120 fDlcter

nähern.

3. Stfonbcrt Seffimutimgcii.

a) 3n Setreff bet S^Ifppjüge.

§• 10.

1. Schleppjüge bürfen, außer mährenb beS gegen*

fertigen SorbeifahrenS, niemals in gleicher £>5be fahren.

2. 9UIf Schiffe mit eigener Drieblraft ohne 'In-

hang unb aßt mit bem SBinbe fegelnben Schifft müjfen,

meint baju ber erfotberlicbe Dtacim Dorbanben iff, ben

Scbleppjügen auSweichen. Slangelt ber Ejierju ctforber*

Iid)e Saum, fo müffen bie gülfter beS ScbleppjugeS unb

bet angehängten Skiffe, auch wenn ihnen (ein 3«4<m

jurn äuSmeichen gegeben iff, nach Sorfchrift ber §§. 7

unb 8 auSweichen.

3. Die gübrer ber Schleppjüge müffen mährenb

beS SorbeifahrenS anberer burch eigene Driebtraft be-

wegten Schiffe mit ober ohne Anhang bie firoft Der*

minbern. Ebenfo bürfen Dampffcbiffe ohne Anhang
mährenb beS SorbeifahrenS an Sdffeppjügen nur mit

Dtrminberttr Jhaft fahren.

4. 3n einem Schleppjug bürfen fich nur foDiel 2tn<

hänge befinben, als ber schleppet fichtr ju führen Dermag.
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b) 3n Betreff bet Born Ufer aus gejogenen

Schiffe.

§• 11 .

1. Ginem Dom Ufer aus gejogenen Skiffe barf

nut auf bet biefem Ufet entgegengefeßten Sette borbei

gefaxten »erben.

Die gejogenen Skiffe müffen ficb bem Ufet fo

weit als möglich nähern, menn bieS jut Sermeiöuttg non

©efäbrbungen geboten ift, unb jebenfalfs bann, raenn Don

bem Skiffe, ba5 Dorbcifabren toid, bie in § 7 3iffet 1

ober 2 ermähnten 3eid)cn gegeben »erben.

2. 3®t[<ben einem gejogenen Schiff unb bem Ufer,

Don welchem aus baSfetbe gejogen »irb, barf nur mit

einem ohne Anhang ju Dbal fabrenben Datnpffcbiff im

Boibfad butcbgefabten »erben, unb ausb bann nur, nenn
juoot bie in §. 7 Qiffct 1 ermähnten Seiten bon bem

Datnpffcbiff aus gegeben »erben, unb »enn baS ge*

jogene 6d)iff fid) außerhalb beS gewöhnlichen Setgfabr-

roaffetS befinbet unb beS^alb baS äußere Umfahren beS*

jeiben, auf ber Seite nach bem Strom ju nidd möglich ijl.

Der gilbtet beS gejogenen Schiffes muß auf baS

gegebene 3e '<ßen fogleicb bie Seine faden laffcn unb baS

Dampffdbiff muß fo lange als möglich mit flingrjtetlter

fflafcbine Aber bie Seine forttreiben.

3. Beim fjteraufjiebeit ber Schiffe bürfen niemals

mehr als brei 'fifetbe an einem Sti^fcil geben.

c) 3n Setreff ber ju Dbat treibenben Schifft.

§• 12-

6inem ohne $iilfe bet Segel ju Dbal treibenben

Schiffe muß jebeS burch eigene Driebtraft bewegte Schiff

auSmeichen. Mangelt es bierju an Biaum , fo muß baS

ju 2:b«l treibenbe Schiff auf bie in §. 7 3iffrr 1 er»

toäbnitn 3eicbett mit §ülfe Bon Stübern unb Sintern fo

»eit alb möglich jut Seiie ausbiegen,

d) 3n Betreff ber laBirenben Schiffe.

§. 13.

SaBitenbe Schiffe bürfen nicht jwifcben einem

Datnpffcbiff mit ober ohne anbang unb bem Don biefem

gehaltenen Ufet fahren. Diefetben müffen habet f<hon

menben, beDot fie ben flurS beS fuß nabenbett Dampf«
fchiffeS burchlteujtn.

e) 3« Betreff bet gabrjeuge unter 1000 ©entner
(50 Donnen) Dragfübi gleit unb ber tiefgela«

benen gabrjeuge.

§• 14.

1.

Die (führet oder gabrjeuge, beten Dragfütjig«

feit »eniget als 1000 Gentnet (50 Dornten) beträgt,

finb Derpfliihtct , biefelben auf ber galjtt aus ber ÜRälje

btt fabrenben Damp ffduffe unb S^leppjüge ju halten,

unb bürfen in beren SBettenfchlag nicht eher bineinfabren.

als bis berftlbe ficb fomeit oerminbcrt bat, baß fte leine

gefährlichen Schmanlungen mehr erleiben töimen.

2. Rammt aber ein folcheS gatjrjeug einem Dampf«

febijf ober Schleppjug bennoep fo nabe, boß ihm äugen,

fdjeinticb Sefabr bcobt, fo barf ber [führet beS Dampf,

febijfeS niibt mit größerer flraft, als jum gottfommeti

unb jur fieberen Steuerung erfotbetlub ift, fahren unb

bat nötbigenfadS bie Maf^ine ftid ju fteden, »enn bies

ohne GSefubt für baS Dampffcbiff unb bie angebängten

Skiffe gefächen tarnt.

3. 3n ber 'Jiäbf fabrenber, tief gelabener gabr»

jeuge Bon einer Dragföbigteit Bon 1000 Gentner

(50 Donnen) ober mehr müffen Dampffcbijfe mit ober

ohne änbaitg jeberjeit mit Berminberter flraft fahren.

Die am Dau ober an ber flette ohne 'ilmuenbung ber

Straube fabrenben Dampffchiffe unterliegen biefer Set«

pfliihtung nicht.

DJorfeßriften

bfiugftd) bet Jaßrt unter ßefonberett l^rrßäftniffen.

1.

fjli&tcn ber giibrcr Bon gabren

in ©cjng attf bett Schiffs- nnb gtoßPfrfebr.

§. 15 .

Die gührer bon gähten haben außer ben in ben

befonbrreit gäbrorbnungen enthaltenen Borfdirifteii Stach«

flehenbrS ju beachten:

1. Die gührer Bon ©ietführen unb bon aden

gühren, »eiche fich an einer quer burch ben PHEjetn ge«

legten Seitung bewegen, müffen ben in galjtt begriffenen

Schiften unb glößen baS Bon Biefen eingehaltene galjr=

»affet frei halten ober frei machen; babei fmb minbeftens

bie in § 4 3'iffet 2 Borgefchriebenen Slbflänbe einjubalten.

2. Die gührer ber in 3<ff« 1 erwähnten gühren

müffen ben Schiffen unb glößen, »eiche non Steden

ober« ober unterhalb biefer gühren abfabten (ablegen),

ben Söeg frei machen, fofem h'etju:

«) Seitens eines burd) eigene Driebltaft bewegten Schiffes

mH ober ohne Bnßang burch W* tu §• 7 3'fftl 1

erwähnten 3ü<$(n,

b) Seitens eines fonfligen Schiffes ober eines gtoßeS

burch 3uruf mit bem Spraibrotjr,

aufgeforbert wirb.

3. Bei Stacht tnüffen bie gabtjeuge ber in 3iffer 1

erwähnten gühren, wenn fte nicht in gahrt finb, an ber

ihnen burch bie jupnbige Sctförbe angemiefenen Siege,

ftede unb, wenn ihnen eine fotcfie nicht angewiefen ift,

jebenfodä betart liegen, baß bas gabrroaffer frei bleibt.

flann auSnabmSmeife einet güljte bie Siegejiede

nut im gabtwaffer angewiefen »erben, fo muß bei Sin«

nübenmg bon gabtjeugnt bie gäßre abgelegt unb ba«

gabrwajfer frei gemacht werben; ber h'erju Bott bem

ficb annübemben gabrjeuge gemäß §, 16 3ijfet 3 ge-

gebenen Stufforberung iß fchlcunigft nachjutommen.
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4. Sei fiapt müffrn bie gaptjeuge ber in 3*ff« 1

«»öpnten gäpren an rin« minbeflen* 6 Sieter über

USafjer ^oljen ©teile mit einer Saterne mit grünem Sipt

unb 1 Wcter fentrept unter biefer mit einet jffiriten

Saterne mit meinem Sipt Derfepen fein. Sei ©'terfäpten

ift ber oberfte Suptnapen unb, nenn fiatt Suptnapen
jöppet beitupt »erben, b« oberfte über SBaff« befinb*

lipe Döpper mit einer Sattnit mit meinem Sipt ju »er*

feljen, »elpc fiep bei Suptnapen minbeftenS 3 Sieter

pop übet SBaffet befinben muß. liefe Saternen finb bie

ganje tttapt pinburp pettleuptenb ju etpalten.

5. gür bie freifaprenbtn niept unt« 3iffer 1

faüenben Ouerfäprcn finb pinficptlicp ber Saternenfitprung

bie Sejtimmungen in ber oorftepenben 3ifjtr 4, pinfiept*

liep beä Serpdltniffes ju ben ©epiffen unb glöpen bie

für bie gaprjeuge opne eigene Iriebtraft, unb, fofern

bie gäpre burp eigene Jrieblraft bewegt »irb, bie für

bie Jampffpiffe geltenben Sorfpriften mafsgebenb, ins*

befonbere aup §. 4 3iff« 2 biefet ^olijeiorbnung.

2.

Sfliriiten ber Spiftf unb glopfitprfr

iu Scpg auf gäPrtu.

§• 16-

J>ie güpret Don ©epiffen unb glöjten paben auper

ben in ben befonberen gäprotbnungen entpaltenrn Sor*

fcprifteu Utapfiepenbeä ju beoepten:

1. Säng« ber ©ierfüpreu unb aller göpren, »elpe

fiep an einer quer burp ben Sipein gelegten Seitung be»

roegen. mttffen Jampffpiffe mit ober opne 'Anhang ipte

ßraft jomeit oerminbern, bap geföprlipe 8p»antungen

ber gäprfpijfe Dermieben »erben.

2. Sri tttapt mup b« S)ampfj(piffsfüprct bie Sbfipt,

Hng4 einer ber in 3*ffer 1 crmöpnten göpren fapren }u

rooücn, mittelft eine? SöllerftpuffrS ju ertennen geben.

3. Senn ber gitprer eines gaprjeugS Deranlapt

ift, bei 9tapt an einet ©teile burpjufaprett, wo baä ©piff

einer ber in 3'ffrt 1 ermäpnten gäpren im gabrwafjer

liegt, fo pat « baä gaptfpiff reptjeitig burip «denn*

bare 3ri(pen, »elpe bei Itampfjpiffcn in ©lodenfplägen,

bei anberen gaprjeugen in 3un'f mittelji beä ©ptap*

roprS beftepen, juin grrimapen beS §apr»egS aufju*

forbetn unb bis jur greimapung bet jurpfaprt ben

Sauf ju inöpigen ober ju pemmen.

3.

Jiirpfaprt burip Srüdeu.

»I Jttlt Iriditi.

§. 17.

1.

©inb bei Sage an rin« feften Stüde eine ober

meprete $urpfaprtSffnungen burp eine in b« Witte an*

gebraeptt totp unb »ripe glagge bejeipnet, fo bürfen

nur biefe Oeffnungen Don epiffen unb glbpen jur

Jtutpfaprl benupt »«ben.

2.

Sei 9tapt barf an einer feften Stüde nur burip

Diejenigen Oeffnungen gefapten Werben, »elcpt auf ber

bem fiep annäpernben gaptjeuge jugelcprten ©eite in ber

Witte burip eine Saterne mit rotpem Sipt ober bort,

»o nap Umftänben eine genauere fiennjeipnung als an*

geinejjen «fprint, burp j»ei Saternen über einanber,

bie untere mit rotpem unb bie obere mit grünem Sipt,

bejeipnet ftnb.

Jie Saternen bet für bie Jpalfaprt beftimmten

Oeffnungen bürfen nur nap ber Sergfeite, ber für bie

Sergfaprt beftimmten Oeffnungen nur nap ber Spalfeite

fiptbar fein.

k) Spifkrtuken.

§. 18.

1. ®urp ©pijfbrüden bürfen Jainpffpiffe mit

ober opne ülnpang nipt mit gröperer ftraft fapren als

ju ipt« fiperen Steuerung unb ju iprer gortberoegung

notpmenbig ift.
<

3>ie am Sau ober an ber Seite opne

Ülnmenbung ber Spraube faprenben 35ampffpiffe unter*

liegen biefet Serpfliptung nipt.

2. Sri Dtapt mup ber Jtampffpiffäfüpret bie 9tb-

fipt, burp eine Spiffbrüde fapren ju motten, mittelft

eines SötterfpuffeS ju ertennen geben unb. bis bie ©ignal*

Internen auf ber Spiffbrüde aufgejogen finb, not ber*

felben »arten.

Sdpt bie juftänbige Sepörbe Don ber 8bftpt beä

SvintpffpiffSfüpterä, burp bie Spiffbrüde fapren ju

motten, an ber Stüde mittelft elettrifper SignalDorrip*

tung Welbung mapen, fo ift baä für biefen gafl burp

bie juftänbige Sepörbe befonb«9 Dorgefptiebene Sinnape*

rungSfignal au ©teile beä Söll«jpuffes ju Dermenbcn.

3. Sie Jurpfaprt burp eine Spiffbrüde barf erft

erfolgen. Wenn jum 3f>pen, bap bie 3»pe nu= gefahren

finb unb bie Surpfaprt geftatiet ift, jebe b« beiben

Seiten ber Srüdenöjfnung bei Sage burp eine rotp unb

»eipe glagge, bei 9lapt, bem fip annüpnnben gaprjeug

fiptbar, burp jmei Saternen mit rotpem Sipt, bie eine

über b« anberen, bejeipnet ift.

Dtfidmärts bürfen bie Saternen nipt fiptbar fein.

4. 'Superbem paben bie ©piff«* unb glopfüprer

fotgenbe Don bre Spiffbrüde aus abgegebene ©ignole

ju beapten:

a) baä Signal, »oburp baä fip annöpembe ©piff ob«
glop benapriptigt wirb, bap eingettetener ftmbenüffe
palber bie Stüde nipt geöffnet »erben tann. 3!aä*

felbe beftept bei Sage in einer blau unb »eipen

glagge, bei tttapt in jroei Saternen mit grünem Sipt,

bie eine über ber anberen;

b) auf bem Spein unterpalb ßepl*©trapburg baS Sotftgnal,

»oburp bie fip annöpemben ©piffe unb glöpe fpon
auf gtöpere Entfernung baoon benapriptigt »erben,

bap fie burp bie Stüde fapren lönnen. Taäfelbe be*

ftept für bie Spalfapri bei Jage in einer rotpen
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flagge, bei 'JJacfit in einet Saterne mit rotljem Sicht

für bie iüergfa^rt bei Soge in einet meinen flagge,
bei 9fa<$t in jroei Saternen mit iott)em Siebt, bie

eine übet bet onberen.

5.

Die für bie Signale an SifiiptMen berroen»

beten glaggen müffen fo grofe fein, bajj fie auf bie 6nt»

Innung, für bie fte bejtimmt finb, noch beutlih ettannt

»erben tönnen, jie Breite (Sänge) bet fftagqen mufe
bet $öfee minbeftenS gleich fein unb barf bie |wbe nicht

um mehr alb bie Hälfte überfhteiten.

Bei jroeifarbigen glaggen mufe bie St^eilung wag«
teebt unb bie untere Hälfte weife, bie abere rott> bjw.

blau fein.

$ie flaggen müffen an fe^tftg ober wagtest an»

gebrachten Stöden ober Seinen geführt werben ober tfeeit»

weif« in einem Sabinen aulgejpannt fein.

4. gaferen bet Skiffe nnb glbfee über Jtltgrapbtn-

ober anberc MabeL

§. 19.

Beim Iiuthfaferen aüet butcb entfprecbenbc 3eicten

lenntliib gemachten Steflrn, an welken Jelegtapben»

ober anbete flabel in ba* Strombett eingelegt finb, ift

ba* fflerfen unb Schleppen bon 'Unfern unterfagt.

5. Subaltcn bet $ampff<hijft gut ^crfontubcförbcning.

§• 20 .

1. 9M ein ^3etfonen»Tampffhiff on eine San»

bung*»Brücfe anfabten, fo ijt oorijer mit bet ©lode ju

läuten, ffiifl baSfetbe an einer Sacfeenjtation onbalten,

fo ift ba* 3f i(b?n bei Sag butcb Sufbiffen einer meifeen

tflagge bon minbejten* 50 cm fiöfee unb 75 cm Breite

(Sänge), bei Sacht butch 91ufbii|cn einet Saterne mit

»eifeem Sicht auf halbem Bia ft ju geben. ®et Sachen»

führet, welch« an ba* Jampffhiff anfabten miß, bot

bei Jage eine gleiche (flagge, bei Sacht ein roeifee* Sicht

SU jeigen.

2. Bei Annäherung eine? Sachen* mufe bie Bla»

fchine be* Dampffhiffe* fo jeitig ftifl gefteflt unb bei

bet Abfahrt beSfelben fo fpät roiebet in Öang gefefet

»erben, bafe bet Sahen leine gefährlichen Sdjnmntungen

erleibet.

Iler Sahenfübtet mufe mit feinem Sachen jeitig

betauSlommen, in geftreeft patallelet Sichtung mit bet

ffafert be-3 Jampffchiifeä holten unb batf nicht eher an

baSfetbe fjetonfabten, al3 bi* bie 'Kafhine ftifl geftedt ift.

3. Die etngejliegenen ^ßerfonen buben fub auf bie

lufforberung be* SahenfüferetS fogleich niebetjufefeen.

4. Ict Sachen mufe bon gmei ßatfen, fefeiffätun*

bigen unb als nüchtern betannten Slännern geführt werben,

in gutem 3uftan*t »odjtänbig auSgcrüftet unb mit bet

Bejeicfenung feinet geäfeten juläffigen ginfenlung betfeben

fein.

5. Jic OrtSbebÖrbe bat batauf ju halten, bafe ben

borftehenb unter 3'ffet 4 gebaebten ffrforberniffen ftetS

genügt werbe, nach Umftänben fogleich Abbßtfe anju*

otbneit unb bet Iampffhiffabrt9»BerroaItung Älittbeilung

babon ju machen.

6. Heine anberen, al« bie baju beftimmten Sachen*

führet bfttfen iperfonen ober (Bfltet jn einem Jatnpffhiff
bringen ober bon bemfelben abbolen.

7. Hommen jroei in entgegengefefeter Sichtung fabtenbe

lampffdbiffe gleichzeitig an einem SanbungSplafe an, fo

barf brr (führet be« jn Berg fabrenben jampfhiffe*
baS Jbalfcbiif m feiner üBenbtmg nicht flöten unb mufe

biefem ben Borrang taffen.

SBoden jroei in gleicher Sichtung fabtenbe larnpf*

fhiffe an bemfelben SanbungSpIap anlegen, fo bot baS

erfte ben Sotrang unb batf butcb baS anbete in feinet

Anfahrt nicht gebinbert »erben.

6. Bcrbaltcu wäbreub btä gabren* btt Sacht
uub hei Sehet.

8- 21.

1. 3«beS mit eigen« Srieblraft fabtenbe Schiff

ohne Anhang bat bet Saht ju führen:

a) an ober bor beut borbeten Blafie ober in Grmange»

Jung eine* Blaßt* am Kamin ober an ein« Stange
in einet Sjäbe bon nicht wenig« als 6 Sieter übet

bem ScbiffStumpf ober, fafls baS Schiff über 6 Sieter

breit iß, in einet §öfje bon nicht wenig« als ber

Breite be? Schiffe* über bem S<h'ff*nmtpf eine Sa*
terne, welche ein gleicbtnäfeige* tmb ununterbrochene?

bede* roeifee* Sicht entweb« üb« ben ganjen §orijont

ober minbcüen? über einen Bogen be* {wrijont? bon
20 Kompafefitidjen wirft, welche fuh auf je 10 Striche

ju beiben Seiten be* gabrjeugt* b«theilen, fo bafe

ihr ®h«n - ®on bet Sichtung b« BlUteflinie be*

Schiffe* nach Dom gerechnet, noch bi* auf 2 Striche

nach b>oten Uber bie Duetlinic tjinauSfädt unb eine

iotihe Sictjtßärte beftfet, bafe e* bei buntl« Sacht unb
flater Suft minbeftenS 4 Kilometer weit fichtbar ift;

b) an bet Steuerborbfeite (recht*) eine Saterne, »eiche

ein gleichmäßige* unb ununterbrochene* grüne* Sicht

über einen Bogen be* ^orijont? bon 10 Compafe»

fhihen wirft unb jwar oon b« Sichtung b« Blittel»

linie be* Schiffe* nah Dom gerechnet bi* auf 2

Striche nah feinten über bie Ouertinie fehiauS;

c) an bet Bacfborbfeite (tinfä) eine Saterne, weihe ein

gleihmäfeige* unb ununterbrochene* rottjeö Siht üb«
einen Bogen be* Qorijoni* bon 10 ßompafeßrihtn

wirft unb jwar oon ber Sihhmg bet Blitteflime be*

Shifft* nah 8°rn gerehnet bi* auf 2 Strihe nah
hinten über bie Guetlinie hinan*.

Ile borftehenb untet b unb c genannten grünen

unb totljen Scitenlihter müffen bei buntter Saht unb
(later Suft minbeßen* 2 Kilometer weit fehtbar fein. Auch
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mQfien fte binnenbotbs bergeftalt abgeblenbet fein, bog

baS grilne Cicht nid^t Don btt Sadborbfeite Ijtr unb baS

rothe fitcht nicht oon btt Steuerborbfeite fitr gejeljen

wetbtn lann.

2. 3tbrS butdj eigene Drieblraft bewegte Schiff

mit Anhang Ijat bei Sacht aufjer btn botftehenb unter

3iifrr 1 genannten Stettin noch ein jmeiteS roeipeS 2id|t

Don gleichet Einneblung unb Sefthoffenheit, fomic an

gleichet Stelle »ie baä Dorftehenb untet 3>ff« 1 Ht a

genannte unb jroar 0,8 Steter bis 1 Steter fenfted^t

Aber obet untet bemfelbcn ju führen.

Selben mehrere Schiffe biefet Sit gleichseitig jum

Schleppen eines 3"üS bermenbet, fo hat jebes Schlepp*

fthiff bie im Dotfiehenben Abfafc botgefchtiebenen Siebtet

ju führen.

8. Sin Dau obet an bet Rette fahtenbe Dampf-

febiffe mit ober ohne Anhang haben bei Sacht am Stafltop

ober oben am Ramine btei iibeteinanbet angebrachte rothe

Siebtet ju führen.

4. Sebent DampffChiff mit obet ohne Anhang ift

es erlaubt bei Sacht ein naeb riidmärts fubtbareS roeijjeS

SignaQiebt am f>ed }u fuhren. Daäfelbe muh bergeftalt

geblenbet fein, bap eS Don Dom unb bon feitmäriS nieht

gefehen «erben tarnt.

5. SebcS galjtjeug Don 300 Eentner (15 Donnen)

ober mehr Drogfühigleit, welches bei Stacht ohne eigene

Drieblraft in gahrt ijt, einerlei ob eS fege» ober treibt,

gerubert, gefehleppt ober Jonftmie fortbemegt roirb, hat

ein roeifjes Sieht Dom oben am TOaft obet minbejitnS

3 Steter hoch übet feinem Sumpf an einet Stange ju

führen. DiejeS Sieht mup auf gohrjeugen, rnelehe ge*

febleppt wetbm ober fegeln, bei bunllet Sacht unb tlarer

Suft minbeftenS 2 Rilotneter tue» fuhtbat fein.

V*»' Die ohne eigene Driebtraft auf ftib ju Dhal fahren-

ben Schiffe Don 1000 Geninct (50 Donnen) obet mehr

Dragfäf>igfeit müjfen bei Sacht aufserbem noch ein mtipeS

Sieht unter bem Sugfpriet führen.

tfahrjeuge untet 300 ßentner (15 Donnen) Drag«

fähigfeit, auch 'flachen, «flehe bei Stacht ohne eigene

Driebhoft fahren, haben ein roeipeS Sieht betgeftalt an-

jubringen, bap eS Don allen Seiten beutlieh fidjtbar ifl.

6. Schleppjttge bürfen bei Sacht nur bei Stonb-

obet Sternenheüe fahren, SerbunMt fi<h bet (timmel

mährenb bet gahrt, fo müjfen bie gahtjeuge fofort an

bet näehflen geeigneten Stelle beigeiegt «erben.

7. Die Amoenbung eleftrijchet Sogenlichter unb

Seheinmttfer «ähtenb bet gahrt fowie jebcS eleltrifthm

SiehteS in ben Sattmen am Stajttop ift unterfagt

>” i 8. Sei nebligem ©etter müjfen bie butch eigene

Drieblraft bewegten Schiffe mit obet ohne Anhang mit

Dmninberter ®ef<h«inbigieit fahren unb beten gührer

ununterbrochen bie Ölode läuten lajfen; auf Sehiffen, bie

ohne eigmt Driebttaft auf fi<h fahren, mufi unauSgefefct

bueeh baS Sprachrohr gerufen »erben.

SBitb bet Sebel fo bicht, bap feines bet beiben

Ufer mehr gefehen «erben lann, fo müjfen alle auf bet

gahrt bcfinbliehen Skiffe an ber nächften geeigneten

Stelle beilegen. Ausgenommen h»etbon finb bie butd>

eigene Driebltoft bewegten Querfähren.

9. glßjfc, auih gefdjileppte, bürfen ihren SanbungS-
p(a> nicht früher als eine Stunbe Dot Sonnenaufgang
betlaffen. Sie bürfm ihre gäbet nicht länget als eine

Stunbe nach Sonnenuntergang fortfepeii, es fei benn,

bah fte bur<h nicht Dothttjufehenbe Umfiänbe bethinbtti

würben, ben Sanbungäplaj Dot Ablauf biefet 3f>t 1«

erreichen.

3eben falls haben fic nach eingetretener DunlelVit

an bet gabrraajferfeitc jmei rocifee Sinter, welche minbeftenS

2 Steter unb ha<hften3 4 Stein Abftanb Don einanbet

haben, bom unb }«ei eben jolche hinten auf bem gtop

minbeftenS 4 Steter hoch nebm einanbet aufjuftetlen.

Sei Sebel, Schneegeftäber, Sturm, DreibtiS unb

Eisgang bürfen glöpc ni$t fahren. ©erben fie währenb
ber gahrt baoon betroffen, fo müffm fte an ber nä<hftm

erreichbaren SanbungSfteÜe beilegen.

7. Verhalten bei b°btm ©afftrftaub.

§. 22 .

1. Auf bet Stromfttede oberhalb Stajau ift bei

einem ©affetftanb Don mehr als 5,50 Sieter über bem
fluüpunlt beS Strapburgn $egetS bie gahrt mit Dampf-
fchiffen unterfagt.

2. Auf ben Stromftreden unterhalb Stajau ftnb

für bie gahrt ber Dampffthiffe Don einem bee nach-

bejeidmeten SanbungSpfäJe bis ju bem nächften, nämlich

Stajau, Speger, SubroigShafen, Siannhtim, Siainj.

Siebrich, Singen, Eoblenj, fläln, Düjfelborf, Siuhrart,

SDefel, Emmerich, fttijmwrgm, Diel, Sotnmel, Amheim
unb SreeSwijl unter Serüdfichtigung ber bafelbft ange-

brachten Starten 1, II unb III (pgL 3'ffet 4) bei

höhnen ©afjerftänben bie folgenben Sefthränlungen map»
gebenb

:

a) Sei einem ©affetftanb, «eichet bie Starle 1 erreicht

ober überfteigt, müffm bie Dampffthiffe mit ober ohne

Anhang ju Dhal in ber Stitte beS Stromes, ju Seeg
in einer Entfernung Don «cnigftenS 80 Steter Dom
gewöhnlichen Uferranb fahren, ©trb bei ber gahrt

obet beim fianben eine größere Annähemng an baä Ufer

näthig, fo müjfen fte mit Derminberter ftraft fahren.

Diefcn SorfC&tiften ftnb bie am Dau obet an ber

Rette ohne Anmenbung ber Schraube fahrenben Dampf»
fchiffe nicht unterworfen.

b) Sei einem ©afferftanb, melier bie Starte II erreicht

ober überfteigt, bürfen Dampffthiffe mit ober ohne

Anhang }ut Sacbtjeit überhaupt nicht, bei Dag aber,

fomeit fte nicht am Dau ober an bet Rette ohne

Anroenbuitg bet Schraube fahren, nur in bet Stitte

beS Strome» unb, nenn fte ju Dhal gehen, nicht mit
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grüßet« Jhflft fahren, als jur ßtßeten Steuerung b<8

©(ßiffeS nötßig iß. Die jum ffietleßr notßmenbige

Innäßetung an bie einzelnen Station«!, foroie bas

Anlegen an benfelben iß ißnen untrt Slnroenbung

oerminberter ßraft geßattet

c) Sei einem JBajfetßanb, melcßet bie Karte III erregt

ober überfleigt, bürfen, ben gafl beS UeberfeßetiS ton
einem Ufer jum anbetn ausgenommen, Dampffcßiffe
nießt faßten.

3. 2Iuf ben Stromßreden unterhalb Bommel unb
uitlerßalb SBreeäroij! treten für bie gaßrt ber Dampf-
febifje bet ßößeren SBajfetßäiiben bie obenermäßnten Be-
fißränfungen ein, wenn bie Kutte III }u Bommel unb
bie Warten I, II unb III ju SreeSmijt erreicht ftnb.

4. Die feßgefeßien ^egelßößen bet Karten I, II

unb III ßnb am Sßeget ju:

I II III

Kajau .... 6,00 m 6,75 m 7,50 m
©pepet .... 6,30 , 7,10 „ 7,90 .

SubroigSbafen. 6.70 . 7,60 . 8,50 .

Kannßeim . . 6,70 . 7,60 „ 8,50 .

Kainj 2,75 „ 3,50 . 4,75 .

Biebricß. . . . 3,55 . 4,30 . 5,55 .

Singen .... 3,20 . 4.00 . 5,30 „
Eoblenj .... 5,00 . 6,25 7,20 .

«bin 5,50 „ 6,90 . 7,80 .

Düßelbotf. . . 5,10 , 6,70 7.50 „

Stußrort. . . . 5,30 6,90 . 7,60 .

t'mmericß . . . 5,00 „ 6,30 , 6,70 .

3tijmmegen . .11,14 „ 12,14 „ 12,74

Siet — — 8,67

Sammet. ... — — 6,38

ünißeim . . .10,67 . 11,67 . 12.47

SreeSmijt . . . 4,13 , 4,81 „ 5,28

5. gwfjc bürfen nitßt abfaßren, wenn ber SBaffer-

ftanb beS SßeinS an bem ber CanbungSjltDe junädjß

gelegenen $egel bei fteigenbem SBaffet bereits bie naeß»

fteßenb bejeießnete $8ße erteilt ßat unb bei fatlenbem
Saffer noch nießt bis ju bet naeßfteßenb bejeißneten

§Mje gefunten ift; nämltcß am
M Sri

ipt gel ju :
tWjeokem folleiibem

hüningen .... . 3,9 m 4,2 m
Breifaß (lint. Ufer) 3,4 IT

3.7 M

Sßinau . 3,8 M 4,1 a

©erßßeim .... . 3,7 I»
4.0 m

Straßburg .... . 4,5 r» 4,8 i»

Selj

Stojau = Kajimi-
. 4,8 m 5,1 w

lianSau .... . 5,3 5,6 K

©P«per

IRannßeiui - Sub»

. 5,5 m 5,8 m

»igSßafen. . . . 5,5 a 5,8. a

Kainj 8,0 m 3,2 m
SübeSßeim 3,6 „ 3,9 ,

ffobtenj 4,1 » 4,4 .

ßitn 4,7 , 5.0 .

Dflffeiborf 4,4 . 4,7 „

Dtußrort 4,6 „ 5,1 „

SBefel 4,1 . 4,7 .

Smmetitß 4,4 , 5,0 .

Ulijmmegen 10,64 „ 11,14 , j
über bem ttfciMrirn

Ütrnßeim 10,17 , 10,67 , )
«mftertmitei Start.

3ß an einem ber borßeßenb genannten ^läße ein

SBajJerfianb eingetteten, bei meinem bie Sbfaßrt bet

gtiSße nitßt gefiattet fein mürbe, fo mttfftn bie an biefem

Blaß anlangenben §fI4ße an bet nätßßen geeigneten

SanbungSßeüe beilegen.

8. BtrßaÜrn in Rätlen btS ffcftfaßrtns

ober BtrfraftnS.

§. 23.

1. 3ß ein ©ißiff ober ein fließ im Strom feftge*

faßten ober gefunlen, fo ßat beffen güßter an einer

ßromaufmärts gelegenen, minbeßenS eine ©tunbe ent=

ferntrn geeigneten Stelle am Sflßcin, unb, falls innerhalb

biefer Entfernung ein feßiparet Nebenfluß in benfelben

einmünbet, aueß an bem leßteren eine SEaßrftßau aufju*

Pellen, mehße anberen ©ißiffs- unb fMoßfüßrrrn juruft,

baß unb mo ein Scßiff ober Stoß feftgefaßren ober ge-

funten ifl

Diefe ©aßtftßau muß bafelbjl fo lange berroeiten,

bis ße benaeßrißtigt iß, baß jenes 6ißiff ober ffloß

roieber floti getootben ober baß auf bie unter 3'ffer 4

ermähnte Bnjeige ßin eine öffentliche Betanntmaßung

erfolgt iß.

2. Sn ben Stellen, mo ein Sßiff ober fjloß feft-

gefahren ober gefüllten ifl folten Dampffßiffe mit ober

oßne Sußang in ber Bergfahrt nicht mit größerer Jlraft

fahren, als jur fieberen Steuerung unb jur gortbemegung

näthlg iß. 3« bet Dßalfaßrt müffen jie fo lange als

möglich mit ßiDgeßelltet Kafßine bureßtreiben.

3. Seber Süßtet eines feßgefaßtenen ober gefunfenen

©ßißeS ober ffloßeS ßat beßen Siegeftefle bei Sacßt bureß

jmei jenlreißt übeteinanber in einem Sbßanb Bon mißt

meniger als 0,5 Keter unb bon nißt meßt als 1 Keter

ßängenbe Catemeu, bie obere mit rotßern, bie untere mit

meißem Sieht
.

ju bejeießnen unb bafür ju forgen, baß

bie £ießtrr roäßtenb ber Saeßt, Don Sonnenuntergang

bis Sonnenaufgang, ßctlfeucßtenb erhalten roerben. Die

Saternen müffen ßinteießenb ßoeß unb fo hängen, baß

baS Sießt Don allen Seiten beutließ ßeßtbar iß.

Tluf ganj unter Saifer gefuntene ©eßiffe ober

515ße muß Don bem Süßtet ein 3laßen ober eine

feßroimtnenbe Bäte mit ben pci oorermäßnten in gleißet

Sßeife aufjußängenben Saternen gelegt unb erhalten

merben.

’
i über bem

"
f rebibirten

"
[
31mßerbamer

fßegel.
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Srfmbrt fiöß bie 2iegeßeHe eines ganj untet Skffet

gefunfenen ScßißeS ober {floßeS feiilidi ton bem ange-

brachten Stachen, fo ijt an berjenigen ©eite, an welch«

baS {fahrroaßer nicht frei ijt, eine jroeite Saterne mit

totljem Sicht ton ber nämlichen 2i<ßtßürte mit bie erfte

ju ffthten.

JaS feitlicfie Einbringen beS StacßcnS ift nur bann

geftattet, wenn bet SSaßerßanb baS Attbringen übet bem

gefunfenen Schiff ober {floß nicht juläßt.

Sei Jag treten an bie ©teile btt Borgefcßriebcncn

Satemen:

oberhalb bet Spijffcßen {führe weiße {flaggen, min-

beflenS 0,50 Weier hoch unb 0,75 tütetet lang,

untethalb bet Spijl’icßen {fährt feßroarj« flugein ton

minbeftenS 0,50 SDietet Jurcßmeßer.

4. Jet {führet ift ferner Betpßießtet, bem näcßßen

OrtSBorßeßer fofort Anjeige ju mähen, baß unb »o ein

Schiff ober {floß fefigefabten ober gefunlen ift. 3« {folge

bieftr Anjeige ober bet fonft erlangten flenntniß hat bie

CrtSpoIijclbeßörbe baS entflanbene ©chifffahrtshinb«niß,

fofetn bieS noch nicht gefächen, in ber unter 3>ß« 3

totgefchtiebeneu SBeife auf Sofien beS {führet3 bejeießnen

(Dermalen) ju laffen.

5. Die Sefeiiigung ton Schiffen, {flößen unb

anberen ©egenjtünben. Welche gefunlen, geftranbet ob«

auf ben ®tunb gnalßen fmb, lemn bunh bie jußänbige

Seßötbe, wenn jolche nach beten Anfi<ßt bie Schifffahrt

hinbttn ober gefährben, unbefeßübet be« Elnfprudjä auf

(Stfaß btt ißt ßierbuteß enoadjfeuben flößen Btranlaßt

Berten.

Jie Scfeitigung erfolgt , wenn folcßc nach Elnfictjt

bet jußünbigen Seßötbe leinen Eluffcßub leibet ober wenn

bie Setheiligten jte periueigetn ober nicht anjutreßen finb,

oßne Weiteres. 3" anberen {fällen wirb ben Seißeiligten

eine ongrmtffene {friß gefeßl; erfolgt innerhalb betfelben

bie Scfeitigung nicht ober nicht ooüßänbig, fo wirb fte

ßaotäfeitig herbeigeführt. Jte nach Sanbe« recht ben be*

tießenben Seßflrben jufommenben mritergeßenben Sefug*

nijje werben burch Borßeßetibe Seßimmungen nicht berührt.

6. Die Seßimmungen unter 3iffer 1 bis 5 finben

gleichmäßig Anroenbung, Wenn auf bem Strom oor*

hanbene Einlagen (Sabe*Anßaiten, Wühlen unb bet*

gleichen) gefunlen fmb. Jie ben {fübtetn bet Schiß«

unb {flöße auferlegten Setpßidßtuiigtn liegen auch ben

Seßßcrn folcher Anlagen ob.

9. Stfonbm Sorfcßriftcn fiir bit $ampffdjlcppfd)tfffabrt

jBifdheii flöln unb Wamißtim bei mtbrigtm ©aßer-

ftanb.

8- 24.

3>ie Ausübung bet Jampff<ßttpp[cßtßfaßrt bei

htaeßt iß:

») jmifeßen flöln unb St. (ßoat, fobalb bet Waßerßanb
am flölnet ßkgel 1,30 Weter obtt batunter.

b) jwifcßfn ©t. ®oat unb Wainj, fobalb bet Waßrtßartb

am Wainj« Ißegel 1 Wet« ober batuntet,

c) jwifchm Wain} unb Wannßcim, fobalb btt Waßer«

ßanb am Wainj« ßkgel 0,70 Weier ob« barunter

beträgt,

günjlicß unterfogi

10. Scfoubctc Sorfcßriftcn in Setreff beS Schleppen« auf

ber Stromßrcdc jwtfcbcii Singen unb St. ®oar.

§. 25.

1. Eluf ber Sttoinßrccle jtoifeßen Singen unb

©t. ®oat botf ein ©cßiß nicht an ben Stablaßen eines

JampffcßißcS genommen werben. Ausgenommen finb nur

folche {fälle, in welchen befähigte gaßrjeuge auf anbere

Weife nicht fortjufeßaßni finb.

2. Auf biefer Stroinßrede bürfen einem ju Serg

faßrenben Jampffcßiß nicht mehr als brei, in einer Sinie

ju ßalicnbe Schiffe, einem ju Jtjal faßrenben nießt meßt

als Bier Scßiße, je jroei unb jwei neben einanber ge*

luppelt, ongcßängt werten.

jßorfißrtfiex ßcjügftifi bes ^tUTtiegens.

§• 26.

1. Wenn ©cßiße, {flöße, Saggcrmafcßinen ob«
ähnlich« Apparate außerhalb ber ffafen ßalltn ob« not

Anler geßen, fo milßen fie gehörig befeßigt unb jeberjeit

fo gelegt werten, baß einerfeitS ber {faßrweg für bie

bureßgeßenbe Scßififaßrt oßen bleibt unb anbernfcitS bie

@efaßr, buteß ben Weflenfeßlag gegen baS Ufet geßoßtn

ober fonß befCßäbigt ju werten, auSgefcßloßen wirb. Auf
ben {flößen muß überbies bei Jag unb bei Stacht hin*

reießenbe ©adjtmannfdjaft Borßanben fein; ebenfo auf

Scßißen, Saggcrmafcßinen unb ähnlichen Apparaten bann,

wenn ße auSnaßmSmeifc im {faßrmnßer ober in beßen

Stöße an ©teilen halten, bie in ber Stege! nießt als

fiiegeplaß bennßt werben.

Werben Anter im {faßrroaßet ober in beßen Stöße

auSgewotfen, fo iß bie Stelle berfeiben buteß Topper ju

bejeießnen. Tiefe Töpper ßnb bei Saggctntaicßinen unb

ähnlichen Apparaten fämmtliiß. bei anberen {faßrjeugen

unb {flößen nur infoweit ße bie Stelle Bon Sciienanfem

bejeießnen, Bon Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang

mit weißem fiießt ju Berfeßen.

2. Außerhalb ber f>äfcn bürfen überhaupt nie meßt

als brei Scßiße in ber Steile be» Strome» nebeneinanber

liegen.

Wo bie Serßüllniße beS {faßtroaßerS eS nießt ge*

ßaiten. baß bie faßrenben Tampffcßiße weiter als 40 Wrtrr

bom Ufer entfernt bleiben, batf nur «ine Steiße Bon

©eßißtn am Ufer liegen.

3n Stromengen, in ben {faßtwegen naeß unb aus

ben Slrbrnßüßen, fl analen unb §Afen beS StßeinS, auf

ben Ueberfaßrtswegen bet 0i«* unb aüet an einer
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Querleitung fiA brrrrgenben göhrm, in ben gabrroegen

ber XampffAiffe nad) unb bou bcn SanbungSbrttden,

fomic in bfn guhrmegen burA feie Scfcifibrüctcii biirfen

Schiffe «nb glöße roeber galten noA bfileflcn. HuA
biirfen SAiffe «nb glöße oberhalb unb unterhalb ber

SanbungSbrüden niAt gan} ober tbeiiroeifc übet bie|e

hinauSragrnb liegen.

SAiffe «nb glöße. roelAe «or ben burA Xafeln
leuniliA gemaAten HitfabrtSfteHen bon 9hAeiifiifjrtn an*

legen, müflen bom Ufer fo »eit entfernt bleiben, bas ble

SaAenfäßren unge()inbert nb= unb anfafirtn lönnen.

3. Sinb SAiffe. glöße, SaggermafAinrn ober

4bnliAf Apparate an Stellen bor Hntct gegangen, an

irelAen bieS fonft niAt ju gefAeßen pflegt, ober liegen

fie außerhalb bet prüfen im galjrmaffet ober in ber lialje

beSftlben, fo ifl bei nebligem ©Setter auf SAijfcn mit

eigener Üriebtraft minbeftenS ade 5 Minuten bie Siode
anjufAIagcn, bon anberen gabrjeugen unb bon glößen

aus aber eben fo oft burA baS SpraAroßt ju rufen,

4. 9Uk außerhalb bet ^üfen auf bem freien Strom
liegenben SAiffe, Stöße, BaggcrmafAinen ober äfjnliAe

Hpparate mtiffen bon Sonnemmtcrgang bis Sonnen»
aufgang ununterbroAcn burA fiaternen mit weißem 2iAt

erleuAtet fein. 'Huf ben gabrjeugen iji eine fotAc Caterne

minbeftenS 4 Dieter b°A über bem SA'RSbotb auf ber

Sa^rtoafferfeite , unb falls aulnafjmSmeife gaßrjeuge fo

liegen, baß auf beiben Seiten gabtwajfer ift. auf beiben

Seilen berart anjubringen, baß fie ju ©etg unb ju Sfjal

fortbauernb ju (eben finb. Huf glößen müffen in febet

ber beiben bem gabrroaffer jugelebrtcn ('den, minbeftenS

4 UÄeter fjoA, auf einet b«b<«, rocit fiAtbaren StcQc

jroei Caternet: mit weißem SiAt, roelAe minbeftenS

2 Dieter, pöAftenä 4 Dieter Hbftanb bon einanbet ftabeti,

neben einanbet aufgeriAtet werben.

Huf gabrjeugen, auf benen wegen (ftefäftrliAteit

ihrer Sabung lein Cicbt angemaAt Werben barf, muß
wäßrenb ber 91aAlje it ummterbroAen eine SBadfje aus»

geftetlt fein, welAe bie ftA näfternben SA'ff* reAtjeitig

burA 3«tuf mittelft beS SpraAioßrS ju warnen bat

5. Xie in biefem fktagrapben ftinfiAttiA bet

glöße getroffenen ©eftimmungen finben auA auf bie im

Sau begriffenen glöße Hnwenbung.

6. ©Senn SaggermafAinen ober UftnliAe Hpparate

in einer Stromftrede befAäftigt finb, in welAer fie non

ben fteranlommenben SAiffe« niAt reAtjeitig erblirft

werben lönnen, fo haben biefelben bor unb hinter ihrem

Stanbort eine totlje Sonne auSjuIegen. Xiefe Schalung

hat in einer foIAen gntfernung ju gefAehen, baß bie

SAiffe reAtjeilig ihren JiurS burA ein bon ber DlafAine

niAt gefperrteS gabrroaffer nehmen lönnen.

Siegen foIAe DlcifAinett ober Hpparate im gahr»

maffer, fo hoben fie auf berjenigen Seite, an welAer

SAiffe unb glöße am ©eften borbeifahren linnen, eine

roth unb weiße gtagge auSjutegen.

BorfArifteu in Brtrrff feftfiegenber Babeanflaften,

‘.'Aiffmüfiffu nub aßnfiAet .Anlagen.

§. 27.

gür ©abeanftaltcn, ©Aüfmüßlen unb ih«tiA< Hn*
lagen, welAe ftA auf bem Strom feftliegenb befinben,

finb außer bcn burA bie juftdnbige Sehirbe fejigefeßten

©ebingungen folgenbe BorfArifteu maßgebenb:

1. Sie müffen in fufieter, botlen SAuß gegen baS

Hbtreiben bietenbeti ©Seife hefeftigt fein; erfolgt bie ©e»

fefligung burA Hnfer, fo biirfen biefe niAt im gaßt*

maffer ober beffett mäße auSgemorfen fein.

2. Sie müffen berart liegen, baß ber galjrweg für

bie burAgehenbe SAifffahrt offen bleibt unb bie ®efaljr,

burA ©SetlenfAlüge gegen baS Ufer gefioßen ober fonft

befAübigt ju werben, auSgefAIojfen wirb.

3. Sie müffen bon Sonnenuntergang hi* Sonnen»

aufgang ununterbroAen burA ßaternen mit weißem SiAt

erleuAtet fein, roelAe minbeftenS 4 Dieter hoA (über bem
Setfboben naA ber gahrwafferfeite, ju ©erg unb ju

Sftal fortbauemb fiAthar, anjubringen finb.

BorfAriften
in jStetwff bes ieinpfabs nnb bes ^einjngs.

S- 28.

1. Xie am ßeinpfabufer liegenben galjrjeuge müffen,

wenn an ihnen bom Ufer aus gejogene SAiffe borbei»

fahren, entmeber ben Dlaft niebetlegcn obet fo weit bom
Ufer abgelegt werben, baß baS 3«9ffit unter ihnen burA»

geführt werben lann. ©ei XurAlettung bcS Seils muß
bie Bemannung beS ftitUiegenben SA'jf-j behülfliA fein.

2. Sie am Seinpfabufer liegenben glöße unb jwar

auA bie im ©au begriffenen müffen mit boÜftUnbigen

Seilleitungen berfeßen fein. HuA bütfen biefe glöße,

fofern fie niAt auf ber Seife begriffen finb, niAt über

80 Dieter in ben Strom teiAen. Xet glößet ift bet*

bunben, bie Saugen (öinbehöljet) gleiAmäßig mit bem

gloß abjufAnciben unb bie Hnlcr fo ju [eßen, baß fie

ber SAifffahrt niAt hiuberliA finb.

Xie gloßmannfAaft muß bie SAiffe, welAe baS

gloß niAt umfäumen lönnen, an bemfelben botbeijiehen.

3. Hm Seinpfabufer beftnbüAe ©abeanftalten ober

fonjlige Hnlagen, welAe ben fieinjug Ijinbem, müffen

bon ben Inhabern mit boQfiönbigen SeiHeitungeu ber»

feßen werben.

4. Huf bem Ccinpfab felbft bürfen webet Hnlagen

erriAtet, noch (ftegrnftünbe gelagert werben, welAe bet

HuSübuitg beS SAiffsjugeS ßinbetliA fein würben.

BorfAriften über B*»«. Bemannung, Ausrnftung
unb BnterfuAung ber <5ßfie.

1. 9rjrid)(U|, Jreite out ftige ber /Ute.

§. 29.

1. gebeS gloß hat in ber Dlitte feiner Sänge unb

in »et §öhe bon minbeftenS 3 Dieter über feiner Ober*

Digitized by Google



268

fläd)e jwei parallel mit ber Cängenachfe übemunnber fcft

angebrachte weige iafeln jti fuhren, Don welchen bie

obere in SRotfe bie HnfangSbuctjlabrn ber SJomamen,

ben Familiennamen unb ben Si'oljiiott beS FlofebefitierS,

bie untere in Schroarj bie gleiten Angaben in SPetreff

be» FloBffi^retS in loteinifchen Schriftjflgcn bou min*

beftenS 30 cm §öhe unb 5 cm Sreilc ju enthalten f)at,

unb jroar auf beibeit Seiten ber Safcln.

2

.

$ie SJreite ber ben Äljem befahrenben Flöße

barf auf ber Stromftrede

non Bafel bis Relfl 6 Meter

, fleht bis Steinmauern (Murgmünbung) 17 „

, Steinmauern bi« ©rrmetSheim .... 27 „

. ©ermersljeim bis Mannheim 3ö „

, Mannheim abwärts 63 »

nicht überfleigen.

Hugerbem toirb bie Sänge ber Flöge für bie

Stromflrcde

bon SBafel bis flehl auf 27 Meter

. Rebl bis Steinmauern auf 90 .

befchränlt.

3. Hn ben Sängenfeiten ber Flöge bfixfrn einzelne

Flofelljeile ober anbere für Sebiffe, Btüden u.
f. n>.

hinderliche ©egenflänbe nicht herborragen.

4. Sei SDafftrßänbeu bon 1 Meter unb weniger

am Mainzer tjJegel ift für bie Streife DfiibeSheim bis

St. ©car bie Streite ber Flöge auf 56 Dieter befchränlt.

2. lenanBBng, ,3n»riltiifl n) ®r»id)t ber /IJft in JUjtariui.

§. 30.

1. FebeS Flofe mufs mit minbeftenS einem Mann
auf je 25 Rubilmeter hartes §ol| unb mit minbcjlenS

einem Mann auf je 50 Rubilmeter meicfeeS £olj bemannt

fein. SllS hartes jpolj gilt hierbei (Siebten-, Suchen*.

Ulmen*. 6f<hen*, flirjdjen*, Simen*. Äpfel- unb flomelbolj,

als weiches bagegen Rappel*. Orlen*, Finten*. Sannen*,

Wiefern-, Sätzen*, jomie anbereS hatjigeS Jjjolj.

2. Unterhalb Söeftl barf bie borfteljenb unter

3iffer 1 feflgefejfte 'flflieh tbemannmig um ein drittel der*

ringert werben.

3. Rein Flog barf mit weniger als 3 Mann, ben

Führer eingerechnet, bemannt fein.

4. Flöge, beten 'fjflicfitbcmanmtng nad) 3iffer l

über 4 Mann beträgt, miiffen mit ben in ber Seilage

bejeiihneten ©egenflünben auSgerüflet fein.

5. 3ur Fejljleflung beS im F'bfeWrin (Strtitel 25
ber rebibirtenSfjeinfcbiffführtS'Slfte bom 17. Oltober 1868)

anjugebenben O’ewichtS ber Flöge wirb baS Rubilmeter

hartes £04 (betgl. 3iffet 1) gleiih 1 5 3entner (0,75 Sonnen)

unb baS Rubilmeter weiches {tolj (betgl. 3'fiet 1) gleich

11 3<ntner (0,55 Tonnen) gerechnet.

3. JUioil)mrtftti«mMAti betäglicb ber Btntamng mb ber

Jisrätb»« brr fiiü »brrttalb jUalij.

§• 31.

$ie Sejlimmungen beS §. 30 finben auf ben Be*

trieb ber gflöperei auf ber Stromflreefe oberhalb Mann*
heim feine Slnwenbung. Sie treten für Flöfee, welche

auf biefer Stromftrede fommenb Mannheim pufferen,

bergeftait in SBirffamfeit, bah Mannheim als Ort ber

Stbfahrt folcher Flöfee angefehen wirb.

dagegen wirb borgcfchriehen:

1. 'Huf ber Stromftrede bon flefjl bis Steinmauern mflffen

auf Flöfeen bis ju 12 'Mann Semannung ein Seit,

auf größeren Flöfeen jwei Seile bon je minbeftenS

40 Meter Sänge, auf ber totromftreefe non Stein-

mauern bis Mannheim auf jebem Flofe «n grofeeS

Seil bon 160 bis 180 Meter Sänge unb ein Seifeil

bon 15 bis 20 Meter Sänge dorhanben fein.

2. Huf bet Stromflreefe jwijchen flet)I unb Steinmauern

mufe jebes Flofe minbeftenS mit je einem Mann auf

15 Rubilmeter 3nholt bet eingebunbenen £>3!jer be*

mann fein.

3. 9lnf bet Stromflreefe bon Steinmauern bis ©ermers*

heim hat bie Bemannung ber Flöfee minbejlenS }u

begehen

:

a) bei 9funbhol}flöfeen

:

bon leichteren £öljern aus je einem Mann auf

15 Ru6 i!meter Inhalt,

bon fihwereu £>ö!jcm aus je einem Mann auf

20 Rubifmetcr Inhalt.

b) bei Flöfeen aus gefchuittencn Maaren:
bis ju 180 Rubifmctrr Fnhalt aus je einem Mann

auf 20 Rubilmeter Inhalt,

non 180 bis 300 Rubilmeter 3nljalt aus je einem

Mann auf 25 Rubilmeter Inhalt,

bon über 300 Rubilmeter 3nbalt aus je einem

Mann auf 30 Rubitmeter Inhalt.

4. Huf ber Stromjlrede dort ©ennerSheim bis

Mannheim lann biefe Bemannung überall um ein Siebtel

geminbert werben.

5. Huf ber Strede oberhalb Mannheim muffen

bie Keinen Flöge, welche bis ju 30 'Meter lang, 4,5 Meter

breit unb jieif gebaut ftub, minbeftenS mit brei Flöfeern,

ben Führer eingerechnet, bemannt fein.

Huf ber Stromftrede jwifchen Mannheim unb
Main} brauchen Flöge, beten tpflichtbemannung nach

§. 30 Siffer 1 nicht übet 10 'Mann beträgt, mit ben

in ber Beilage ju 3'ff« 4 beS g. 30 dorgefchriebenen

Hnlemachen unb Hntern bann nicht brrfeljen ju fein,

wenn ihre Bemannung minbeftenS baS doppelte bei nach

§. 30 Ziffer 1 erforberlichen beträgt unb ber Flofefüfjrer

fich barüber auSweift, bafe ihm an jebet ju paffirenben

Stüde bie borgejchtiebcne Httjahl bon Htifernachen unb

Hitlern entgegengebracht wirb.
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B«r(d)rif!ni fli grid)lrpplr ilJSe.

§• 32.

gür fyi&Be, welche non Dampffcbijfen ober anbetcn

©Riffen mit eigener Driebtraft gefcbleppl werben, genügen

auf fber Stromftrerfe jwifdjcn Wannbeim unb Singen
bie öälfte, non Singen bis St. ©oar brei Siertet unb
non St. ©oar bis SBefel jwei drittel, unterhalb SBefel

ein drittel ber tfipichtbemannung nach g. 30 3iffer 1,

Borausgcfejjt, bap bas glop norn mit einer wirtfamen

Steuereinrichtung ocrfeben ijt unb baß baS ©cfjleppft^iff

bie nacbPcbenb angegebene Stafcbinenlraft befiel:

n) bei Stößen, bereit ipfU^lbrmaummg nicht mehr als

50 Wann betrügt, minbeftenS 25 effcttine tpfetbe*

ftürten,

b) bei f$lüjsen, bereit tpfticbtbrmaiimmg über 50 bis ein*

fcbliefclidi 80 Wann beträgt, minbeftenS 85 effeltine

ipferbeftärten,

c) bei glöpen, beren ^Pihtbemannung über 80 Wann
betrügt, minbeftenS 45 effettioe ^ßferbepürten.

5. Wal)rfd)a» ber /läßt.

§. 33.

1. Die glopfübrer pnb öerpflichtet, ihrem glop

einen SBabrihaunahnt DorauSjnfhiden, Der 9lad)en foQ

roenigOenS */, Stunben unb bühftcnS V/, Stunben bar

brat fjlop borauSfabren. 6t barf einem ju Db“ 1 fabreitbeit

Schiffe nicht angebüngt werben.

2. Stirb baS glojj burcb ein Schiff mit eigener

Iriebtraft gefhleppt, fo fotl ber ÜBabtfhaunacben eine

ans 10 rotb unb weiß, fonft eine ans 16 rolb unb fchwatj

abroechfetnben gelbem beflebenbe glagge aufftecfen.

3. Den Flamen bes SacbenfübrerS bot ber glop*

führet auf bem glopfhem 411 bermcrten ober ber erben

(Mfenpolipibebörbe, welche baS glojj erreicht, jut 6in»

tragung in ben glopfhein p bejeicbncn.

4. SJirb bie Söeiterfabrt bes giopeS burdj utiBorber*

gefepene Umpünbe ucrbinbert, fo bat brr glopfübrer fofort

einen jmeiten SJabrfhauer abpfcnben, welcher bie Se*

(heiligten benachrichtigt, bap baS giop nicht einttefien werbe.

5. Die Serpflichtung, einen Söabrjhauer Doraits*

jufenben, füllt weg:

a) auf bet Stromftredle oberhalb 'Dfannbeim bei glöpen,

»eiche bis 411 30 Sieter lang, 4,5 Sieter breit unb

ftcif gebaut ftnb,

b) auf bien Stromftrecfen unterhalb Slaitnbeim bciglüpen,

beten Sfüchtbemannung nicht über 5 Staun betrügt.

Die gübrer folchet glöpe finb aber gehalten, bie

Dorgejchriebene glagge auf bem glop felbft aufjuftecfeit.

6.

Crf«! Ser l#«lirfa)a« tird) etektrifdte JHeUaaii «af brr

StremSreAr $el)t bis iteiaaiDera.

§• 34.

1.

Suf ber SljeinRrecfe 4Wifcbeu Hehl unb Stein*

mauern finb bie glojsfübret »au ber Serpfticbtung, einen

SBahrfchaunacben »orauSjufcnben, entbunben, wetttt fte

fich pm Slabrftbauett bet giüpe ber bafelbft entlang

beS SbfineS bcftebenbm eleltrijchtn Signaloorrichtung

bebicnen.

Sobaft) ein glop an einer ber Schiffbrücten bei

greiPctt*Offenborf, @reffern*Drufenbeim ober SlitterSborf.

Sets bttrch ben Delcgtapben angemelbet ift, wirb auf

ber Schiffbrüdc pnühft bes rehtsfeitigen Ufers bie in

§. 33 Borgefchriebene SBaljtfihaupagge anfgebipt unb erft

rnieber eingejogen, wenn bas glofs bie Stücfe pofftrt bat.

Unter gleicher SorauSfeljung lann bei einer etwaigen

Skiterfiibrung ber oben genannten Signaleinrichtung Don

^UitterSborf rbcinabwürts auch h>« baS SSkbrfhauen ber

giüpe mittelft bes Delegrapben ftattfinben.

2.

SBenn bie glopfiihter bie Signaleinrichtung

nicht benujten »öden, ober bei etwaiger Slütung in ber

Seitung ber 1fiteren, bat bie SSabtfchau in bet in §. 33

brpimmten Seife 411 gefchebcn. Doch wirb ben glop*

fübrern geftattet, Patt eines SachrnS ph eines fogenattntcn

gabtbobeitS, aus fgoljftümmen ober Brettern befte^enb,

für bie SBabrfchau 411 bebienen.

7.

Uatrrlad|aii| »er /M&t.

§. 35.

1. giüpe, beten ^pihlbemannung übet 4 Wann
betrügt, werben, beDor fte ihre Seife antreten, unb, wenn

pe auf einem Scbenflup gebaut pnb, beoor pe ipre Seife

auf bem Spein fortfeben, einer Unterfucbung unterworfen,

welche pih auf ihre flonprultion unb bie geftigleit ihrer

Serbinbung, fowie auf bas Borbanbenfein bet Borge*

fchriebenen Bemannung unb ber nach Inhalt ber Beilage

ju g. 30 3' ff
et 4 erforberlichen SuSrüpungSgegenpünbe

erftreeft.

Diefe Bepimmung pnbet leine Snmenbung auf

giüpe, welche, aus bem fülain fommenb, in ben ‘Slaiujct

ober Schierfteiner gloppafen oerbracht werben.

2. Die Untcrjuchung wirb ooit ben hiermit beauf*

tragten Beamten ober Don Sacboerpänbigen Borgenommen,

welche 4U biefem 3wed eiblich berpflidjtet pnb.

3. Der glopfübrer bat Bor Sbfabrt bes giopeS

bie Unterfucbung besfelben bei ber ppänbigen Bebürbe

ju beantragen. Severe bat bafür 411 forgen. bap bie

Unterfucbung fobalb als tbunlich. jebenfads aber inner»

halb ber auf ben Smpfang ber "Änjeige folgcuben nächPen

24 Stunben Dorgenommen werbe.

4. Die Orte, an welchen bie Unterfucbung erfolgen

fann, bie tflerfonen, welchen biefclbe übertragen, unb bie

Bebürbe, bei welker biejelbe nachjufuchen ip, werben

üffentliib belannt gemacht.

5. giüpe, welche an Orten gebaut werben, wo bie

Borgefchriebene Unterfuchung nicht erfolgen fann, pnb an

bem nüchPen unterhalb gelegenen unb p glopunter*

fuebungen beflimmten Ort ber Unterfuchung p unter*

Werfen.
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6. Sie Beßimmungen unter 3'ff« 1— 6 ftnbett

auf bot ©rtrieb ber fylöfeeret auf bet Sttomßrede ober*

ßalb 'Ui a li n beim feine Knroenbung.

Sit £mnbßabung bet Stuffiit übet Beobachtung

bet in ben §§. 29 3'ff« 2 unb 3, fornie 31 füt bie

Sttomßrede obetbjaJb Mannheim gegebenen Sorfcßriften

ßeßt ben Brttdenmcißern ju.

7. gilt ffläßt, toelt^e Mannheim bon obetßalb

iommenb pafßren, finben bie Beßimmungen unter 3>Ü>'t

1—5 bergejtalt Slnrocnbung, baß Mannheim als Ott

bet ülbfaßrt angefeßen wirb.

3. Vrrnerk ggf )ra ilslfdicin.

§. 36.

(Siebt bie llnterfucßung ju luSßeflungeii feine fBet-

anlaßung, fo mitb baS ©rgtbniß uon ben mit bet Unter*

fueßung beauftragten Betfonen auf beut bon bon (floBfüßrer

mit fieß ju füßtettben öloßicßetn bermerlt. Jfloßführern, auf

beten Sloßfcßeinen ein foldjer Bermctl nicht üorßanbrn

iß, mitb bie Abfahrt nicht geftattet.

9. Jtentergngee in ilifikcfUt».

§. 37.

Sie Beßimmungen in ben §§. 35 unb 30 pnben

aud£) in bem Satt Slnrotnbung, menn baS [floß roäßttnb

feinet Seife

a) eine Sergräßtrung ct fährt, welche nach Snhalt bet

Beilage ju §. 30 3' ffet 4 eine !Bermef)wng bet ttor*

ßanbenen SuStüßungägegenßätibe bebingt, ober

b) Detfleinett wirb unb bet ffloßführer in (folge bejfen

eine Serminbriung bet Dorljanbenen SuStüßungS*

gegcnßänbe uomebmen min.

Erfolgen biefe Seränberungen beS [floßeS an einem

Ort, mo bie Unterfucßung nicht ootgenommen werben

tann. fo iß biefelbe bon bem ffloßführer fogteich bei

feinet Snlunft an bem nilchßen |u jftuBuntetiuduingen

beßimmten Ott bei bet jußänbigen Beßätbe ju beantragen.

10. Mijilft »er JehJrbei net 5f*mtrn.

§• 38.

Sie SchifffahrtS* unb $afen*^oIijeibcß5rben, bie

Srüdtnmtißer unb alle mit Ausübung bet Sttoinpotijei

beauftragten Beamten ßnb befugt, ßch baoon liebet*

jeugung ju betfehüßen, baß bie nach ben §§. 30 bi« 32
etfotbetüchen Mannfcßaften unb SuSrüßungSgegenftänbe

auf bem f^oß bothanben ftnb, unb bei nicht DotfdjtiftS*

mäßiger Bemannung ober SluStüßung bet [flöße bie

Beilegung bet teueren an bet näcbßtn SanbungSßclle

anjuotbnen. Sie Saßt! batf etß nach erfolgtet Seruott*

ßflnbigung bet Mannfcßaft, bejiehungäroeife bet SuS*
tüßuug fortgefeßt werben.

11. #rtüjcrt(tril)eit

g. 39.

[für bie in ©emäßßeit bet §§. 35, 37 unb 38

borjuneßmenben Unterfucßungen iß tinc ©chiißt nießt ju

entrichten.

29aftrfcßauen.

§. 40.

3ut Sicßerßeit bet Scßißfaßrt ßnb auf btt Strom*

ßtede bon Bingen bis unterhalb Bonn an folgenben

Stellen Saßtj(hauen eriicßtet:

1. am Bingetlocß auf bem Mäufetljurm,

2. an bet BMrbeQaß,

3. bei Obctmefel, unterhalb beS OchfentßutmS,

4. bem Uaiwncrtd gegenüber auf bem teeßten Ufet,

5. bei bet Sotcleß,

6. oberhalb St. ©oat an btt Banf,

7. bei einem Söajferßanb unter 3,2 Dieter am fiobienjet

^ßcgel für ben 6ngcr[cr ©runb bei St. Stbaßian*

6ngerS,

8. bei einem SBajfetßanb unter 3,5 Dieter am Bonner

Riegel fiit bie Sßeinbotfcr fleßle oberhalb btt eße*

maligen Siegmünbung.

Sie an oiefen Stellen ßationirten aDaßrfcßauet

ßahen bie Scrpßicßtung, bas Snnäßetn aQet ju 2ßat

geßenben ßraßrjeuge bureß Sufjitßen bet (flagge bemetlbat

ju maeßen, unb jrnar in folgenbet Seife:

a) wenn ein einjcliteS Sdjiff ju Sßal lammt, buteß

Sufjicßen bet reißen,
b) wenn ein Gcßleppjug ju Sßal fährt, buteß Sufjießen

bet weißen,

o) wenn ein (floß anlreiht, buteß Sufjicßen bet totßen
unb bet weißen (flagge,

d) an Stelle bet (flaggen treten füt baS jweite ffaßt*

maßet am Singet Üocß Jiörhe gleichet [fatbe.

Sutcß jebeS biefer 3eicßen wirb gleicßjeitig angejeigt,

baß bie Sßalfaßrt frei iß, roäßtcnb bet 'Mangel eines

3eicßeiiS anbculet, baß bie Bergfahrt frei iß.

3ß baS (faßrmaßet im Singet Socß gefperrt, fo

mitb ein totß unb weiß geßtießenet Sfotb auf bet Spije
beS SRäufetßutmS aufgefeßt unb bamit angejeigL baß bie

(flaggentignale füt bas jroeite (faßtroaffer ©ellung ßahen.

Benot ein toeßiff öon Bingen aus ßtomabmärtS

fäßrl, ßat bet Süßtet besjelben 10 'Minuten uotßet feine

'Hbucßt ben SSaßrfißaitern auf bem 'Mäufetßutm buteß

'Äufßiffen einer weißen [flagge auf halbem 'Maß ju et*

lennen ju ge6en, 6t barf etß bann abfahren, wenn
ßierju uom 'Mäufetßutm aus baS 3 cl$ fn gegeben iß.

Stußer ben etwäßnlen ßeßenben Saßtfcßauen iß

füt bie ju Berg geßenben Sampffcßleppjüge noeß eine

befonbete SBaßrfcßau jwifcßen St. ©oat unb bem flam*

meted eingerichtet. Siefelbe geßt bem Scßleppjug Daraus

unb giebt, wenn Saßtjeuge ju Sßal (ominen, bem Süßtet
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bes ©cßleppjugeö bas nöißige Seiten mit bet rotfjeu

»flagge.

3ilt bas Baßrfeßauen werben hie (Müßten nadß

befonbetS fcßgefteflten unb }u Bfftnilidfcnr ffeimtnifs ge»

halten Sarifen tson ben Scßiffftißrttretßenben entricßtet.

sSefaüren «6ge6autcr itnb jur f*etC*«bunfl

ieflimmter Stromtf ife fomie »an 3tlirinb«tr<ßlUi8en.

8- 4L
1. $ö# iöefüEjten aßgebauter unb jut SJetlanbung

tejiimintet, burtß Säten in genügenbet Skiff ßejciißntter

Stromtßeüe ift allen Stögen unb fßaßtjeugen mit luS»
aaßme bet 'Jiatbeti unletfogt.

2, ÄßeinbuTißfHcßebürfrn etß bann befahren werben,

toenn bie Edjifffafjrt butcß biefetben Bon ber jufiänbigen

itßötbe miitelß öffentlicher Belanntmacßimg für eröffnet

rttldTt iß.

prtlat «nberer als ber in gegettmärliger ^fafijrt-

orbnung ermähnten ‘„'»iguairiißtfr.

§. 42.

S5aS güßren anbetet als bet in gegenwärtiger

flrttjeiorbnung Borgefcßriebenen ober jugelajfenen Signal»

ließt« iß Berßoten. Ausgenommen Bon bicfer Stßimmung
firtö biejenigen Signanidjttt, toelcße tu befonberen fällen

auf @tunb Bon AegierungS»Anotbnungen gejeigt werben

muffen.

$erplTi<ßtung brt ^ißer nab Sfoßfößrer, eine«

Abbruch biefer 3*ol4rior&nung mit ß<6 ju fußte«.

§ 43.

3ebet Süßtet eine» ©etiffe» »bet JloßeS &at

isäßrenb bet Ausübung feines Semetbeä einen Abbtud
biejet fßolijeiorbnung mit ficb ju führen unb ben fßotijei»,

3#8=. fwfen» unb SBaffetßaubeamten auf Setlangen Bot»

jwjetgen.

SttafBeltimmungeu.

§ 44.

Suwtbetßanbluugen gegen bie in bett §8 1 bis 48
gegenwärtiger 'fk!i$eiortmung gegebenen Borfcßriften coetben

gemäB Artile! 32 bet teöibirten SBßeinjdßijffaßrt5*?lfte bom
17. Ottober 1868 ßeßrnft.

(finfnßrungotermin.

§. 45.

(gegenwärtige ißolijrtorbntmg tritt mit bem 1. 'Mo*

Nmbet 1897 in Sirtfamteit

Son biefem 3«>4>untt an tritt bie im 3aßtc 1888

«laffene ißolijeiorbnung füt bie ©tßijffaßrt unb glägetei

auf bem Stßein nebß ben baju etloffenen IRatßträgen

außer ßraft.

Golmar, ben 9. 3uli 1897.

$et BcjirlSpräßbent

II. 5605. «alm.

Beilage ju §. 30 3intt 4 ber 9tßciufdüfffa&rtß*

'Loliätiotöumig.

S e t j e i cß n i B

bet eiforbetlidjen 'XuärtißungS'Okgenßünbe.

(

Beten

naeß

vstr Stöße,

[SfUcßtbemanctung

S. 3t> 3«ff« 1

betrigt:

g r

£

A
'S I
tzS

£
;

Q
©

jg

—

s
£*

s
£

E

I,

5 bt« 9 DJicurn . . . . i
o 2

10 , 13 . .
—

i 1 1 3 —
14 .. 25 — 2 1 i 1

—
-’G „ 35 2 i

•) »» 6 1

36 H> 8 i 2 3 7 1

41 45 3 i 3 ;i 8 1
46 „ 50 3 2 3 3 9 1

r.i „ -•«i 4 2 3 3 10 2
gi 70 1 2 4 4 11 2
71 „ 80 4 2 1 4 12 3
»1 „ 90 . . f» 2 5 4 13 3
91 „ 100 JJ

o 5 4 14 3
len „ 110 . . . 6 2 6 5 IG 4
in „ IJi 6 2 6 5 18 4

121 „ 130 7 2 7 5 20 4

131 „ 110 7 2 7 f> 22 5
Hl .. 150 7 2 S 5 24 5
151 „ 10» 8 2 8 5 26 5
161 „ 170 8 2 3 5 28 7

171 „ 180 8 2 K 5 30 7
1S1 „ 190 9 9 ti 32 8

®emetf uiigen :

1. Unter stoben Untetnad)»» »mMn tiadjen m» 6o bi«

«0 gentnei (8.6 bii 8 loimen), »nt« Ueintn Saftwccben i«(<ßt

t»n 80 Ml 85 3e»tntr (1.5 bei 1,55 iotmen) 2ro8fil)täIfit Mt«

fianbtit.

2. SW|e, bete« ’SjficßtfctmamuiitJ fleuß 1. 80 3>lf« I «i$t

sitebt «II 7 Staut betraut, biltftn [tot! bei Illiant flnfrnmißfni
eici bttibetb scm 8 'Kelet Binse unb 1 bi* 1,4 SSet« oberer
Stieih fügten.

#. Set S)a(niibsu««ben ift imle* ben in botitebeniem
3>«|e!<ßRi| «itfaetübtien ‘Badjen nicjjt eiiibeatiflen.

3nljaUe'tter»fidrmff.

§. 1. ^erofficßlungr# bet Sifiiffs- unb Lfofifüßrrr

u. f. a). im ^(Tgemeiuen.

§. 2. petnftung uub tieffle jutäfßge ffnlenftnag ber

^diiffe.

§. 3. A«seu8ung ber ^(Siffe,

g. 4. IPorfifirifte» 8ejügCitibet3!ei8rt im Affgemeiite*.

fforfißriften über b t» USorßeifafirett ber $<&i(fe
au (ittauber. (gf. 5—U.)

§. 5. 1. SBcnn fielet) in «etfdbiebemn Soßmegen ie»

ßnben.

2. ä&enn Re jteß in einem unb bmfetben goßt*
Wege befmbetu

a) ®iit genügenbet Breite.
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g. 6. Mgemtine Beflimmungen.

§. 7. Borbeifafeten in einem nnb beinfetten gafer*

»ege in berfetten Sicfetung.

g. 8. Botbeifaljrtn in einem unb bemfetten gabt*
»ege in entgegengeiefeter Sidjtung.

g. 9. b) ®lit niebt genügenbet Breite.

3. Befonbere Beflimmungen.

§. 10. n) 3" Betreff btt ©djleppjüge.

§. 11. b) , , . ntmi Ufer auf gezogenen

6<bi|t.

§. 12. e) 3n Betreff bet }u Ural Iteibenben ©ifeiffe.

§. 18. d) . . . latiitenben ©djiffe

g. 14. e) . . . gabqrugt unter 1000 3it-

(f>0 Donnen) Iragfabigteit unb btt lief*

gtlabenen gabqenge.

7«tfi$tiften bejügCiife bet Jabrt unter Je-

(•oberen ^erfedttuiflren. (g§. 15—25.)

g. 15. 1. ipflicbten btt gübrer oon gilbten in Btjug

ouf ben ©ct)iffS* unb glogoerfebr.

§. 16. 2. ififiiiblett bet €d)iff(- unb glogffibrer in Sie*

jug auf gäbten.

8. ®utd)fab't burd) Brüden,

g. 17. a) gefi Brüden,

g. 18. b) ©djijfbnidcn.

19. 4. gabten bet ©ibiffe unb gtöfie übet telegrapt)tn*

obet anbete ffabeL

g. 20. 5. Snfealten btt Dampf)ebiffe jut Berjonenbeför-

bttung.

§. 21. 6. SBerbalten »äbrenb be4 gapren! bei Sladjt unb

bei Webet.

g. 22. 7. Sterballen bei bobem SBafftrflanb.

§. 23. 8. Oerbalten in gäDen beS geftfafirtnS obet

Berfinftn*.

g. 24. 9. Bejonbtte S'otfcferiften für bie Dampffcblepp*

fdjifffatirt smijepen flbln unb Wiannfeeim bei

niebrigem SÜiafferftanb.

§. 25. 10. Befonbere Borjdjrifttn ln Betreff beS Schleppen«

auf bet ©tromfirede jwijiben Bingen unb
6t. ®oar.

§. 26. >5orfcflrifteit »ejügtiib bes ^tilTtiegens.

g. 27. fSorf(triften in jBtltefr fefU’tegenber S3«b<-

anfiaften, §i()ifmül)ttu unb 4#uriitet An-
tagen.

g. 28. ^arÜriften in ISetref bes ieinpfabs unb bes

ieinjugs.

S?arf<trifttn «Bet Stau, SSetnannung, Ausrottung
nnb 3tufrrfuibung ber greife. <?§ 29—39.)

g. 29. 1. Bezeichnung, Breite unb Sängt bet glbfee.

g. 30. 2. Bemannung, Stultüfiung unb 0!e»id)t ber glbfee

im SUlgemeinen.

g. 31- 3. Slutnabmebefiimmungen bezüglich ber Beman-
nung unb bet Stulrüftung ber gib fee oberhalb

fDiainj.

g. 32. 4. Borfc&riftrn für gefcfetepple gISfee.

g. 33. 5. SBahrfcfeau btt glöfee.

§. 34. 6. fefafe ber SBabrfdjau burd) eletlriftbe Weihung
auf ber Strorrifl recte f?chl bi« ©teinmauern.

§. 35. 7. Unterfncfeung bet gttfet.

§. 36. 8. Bermett auf bem gttfefefeein.

S. 37. 9. Slenberungtn im glofebeftanb.

§. 38. 10. Sefugniffe bet Befeirben unb Beamten.
g. 39. 11. ©ebüferenfttifeeit.

g. 40. SBaflrfcflaueu.

§. 41. S9efa6reu abgebaufet unb jur fPerranbung 6e-

(lt tu roter S.troroffjeifr f*»ie »an jSürinbnrd-
fliifeeu.

§. 42. Verbot auberer afs ber in gegrn»nrtiger»orijri-
orbuung erwägnteu £tgnatric®ter.

§. 43. ^erpfficütuug bet §(8iffer unb (Hoftfttferrr, einen
Abbruift »Ufer ^olijeierbnung mit (ich i»Um.

g. 44. $trafbeüimmuugm.
g. 45. ^infüfernngstennin.

b. lintnr-fIHfa§.

(50) ^erorbntutg.

Stuf @runb beS Debets Dom 22. Dejember 1789

©eftion ÜI Srtifel 2 (Avant Bull. d. c. Bb. I,

Seite 52) Deiotbne iefe, waä folgt:

§• 1 -

9Rit Ablauf beS Wonat« Oftobet 1897 treten aufetr

ffraft:

Die ^olijei*Betotbnung für bie Stbijffafert unb

gflüfeerei auf bem Äfeein Dom 5. 3anuar 1888 (Beilage

ju !Rr. 3 beb ßentral* unb BejittS-SimiSblalieS Don

1888) fomie bie feietju ergangenen BbänbeningS» be<

giefjungSmeife etgänjung»*Berotbnungen oom 21. 3amtar

1893, 4. Wotxmbet 1893 unb 10. ganuat 1895 (Gen-

trab unb Bejirf4*Slmt*blatt, £rauptblatt Wr. 5 unb 51

bon 1893 unb Wt. 8 Don 1895).

8 - 2.

Bn ©teile bitfer Berotbnungen tritt mit ©irfung

Dom 1. WoDember 1897 als If'olijfi-Jkrnrbnung für btn

Sejitf Untcr-ffilfafe in Ihaft bie nacfefltfeenbe, bureb ben

Don ben belfetiligten Wegitrungen genebmigten Btf(felufe

bet 6enital=Äommifrton für bie Wfeeinfcbifffaljrt Dom
29. ®?ai b. 3«. fejigefiedte #beinf(bifffabrt§=^oltjeiortnttng.

2it tltteiiiicSifffabiit-^oUjeiortraunj ift jlridjilautcrb mit bei

eorftefjcnb »etiffcntticfeteii Stembnunj für ben SSrjttf CbefÄOai

©trafebutg, ben 7. 3uli 1897.

Der BejiriSptafibeni.

I 4259. 3. S. : 3iegfrirb.
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($enfr<tf- unb ^ejirftö-JlinfeHaff
für

<£l faß-!*0t bringen.

tioptbUtt. glt-tifülntre, bm 7. 1897. Jlr. 35.

$a§ ^aaptlilötl entljiiU bie ajeroibnunflfn tutb Grtaffc öon allgemeiner unb bauerabet Scbeutung, baä JJriblatt biejenigcn tioa

Dot&&ctQe$enbet ^ebeutung.

S>ört llr. 83 «ul* 34 ifl ritt SjanptMatt nteijt auoücgebe« ntorbett.

I i'rrorbmtiigtii pp, bc3 taifcrfidjeit Staltlj«Ücr$, bti 3)iimfterium$ nttb bc» £litt[tfju[taif)$.

("31) 3$<ftannima$ttng.

3bte@ taotäbepofitcnöcrmaltung ij! angewicfcn worben,

auch ben öffentlidfccn Borfchuptaffen im Kreife Biebenljofen

ju bem in btt Befaniitmadjtmg uom 9. b. Bits. (Central-

unb 3ejittä*Amtählatt Seilt 245) angegebenen 3werfe

unb unter ben bort angeführten Bebingungen big auf

SeitereS bie erfortoerlic^en Betriebsmittel gegen eine 3in3-'

oergülung non 2 nom öunbert innerhalb brä burd) bas

CtatSgefep feflgepelltcn ©efammtbetrageS ju gewähren.

Strasburg, ben 26. 3uli 1897.

Biiniflerimn für 6lfap«öothnngcn.

Bet StaatSfehetiir

III. 8422 r. «Pit ^>uttf<mcr.

(32) iltuueifung

ur Hu stilbring Äer Vrrnbiing, betreffen» bie Hisiebaiig »er

88. 1% bis 139 unb brs g. 139 )> ber tSeuierbeurbuing auf bie

tDcrklUtteu ber filetier- gab IBüfitiekun ebtioit, mm 31. Jttsi

1*97 («. «. Pt. 3. 4591.

gut Ausführung bet Berorbnung, betreffenb bie

Suabebnung bet §§. 135 bis 139 unb bes §. 139 b
ber ©eroerbforbnung auf bie SBertflättm bet Kleiber« unb

SBäfc^efonfettion, wirb JoIgenbcS bejtimmt:

I.

3ut Kteibertonfeltion gehört bie Herren- unb

Knabentonfeftion cin)d)üeplid) bet Arbeiter- unb foge»

nannten Sommerfonfettion (bie §eriteflung Oon SRäden,

^ojen, SBeffnt. Btäntcln u. bgl. fiir Diaitner unb Knaben)

unb bie Barnen* unb Kinbcrtonfeltion (bie ^ciftedung

bon Btäntcln. Kleibern, Umgängen u. bgl. für Stauen

unb Kinbet). 3ut ÜBäfchelonfeltion gehört bie yerfteHung

bon geflirrter unb ungefiürlter 3Bdfd)e unb jroar fomopl

bon Seibwäfche unb Jaicpentütpern als auch non Bett«

unb Bifchwäfdjc.

Bie Beflitnmtmgen bet Betotbnung finben nur auf

Bkrtftätten Amoenbung, in benen bie örrßellung ober

Bearbeitung non Binaren ber uor&cjeidmcten Btt .im
©topen" erfolgt. Bähet bleiben folnotil bic Sdjneibet»

werfftätten, in benen auf Befieüung narf? Blaap für ben

prrfönlichett Bebatf ber Befteller gearbeitet wirb, als

auch bic 9Mh= unb tpiftttftuben füt fogenannte BrtDat*

lunbfdpaft non bet Geltung bet Betotbnung auSgef$lolfen.

Bagegen ifl bie Antoenbung bet Betotbnung nicht

auf foldie Bkdftüttcn befcbränlt, in benen KlcibungSftücfe

ober BÜtfdjeartilel in gtopet 3 0 *M Örtgefiellt werben.

Um eine öerßctlung .im Biropen" bonbeit cS fiep Diel-

mehr ftets bann, wenn bet Unternehmer, bet bie fertige

SSoate in ben Bettehr bringen will, biefe Blaare in

Blaffen berfleQen lägt, gleichgültig, ob in ben einjelnen

Blerfftätten, bie für ben Unternehmet ober feine

3wif<henmeifler arbeiten, ;ablrcicbe ober nur wenige

Stüde bet ffikare hergepedt werben.

II.

Bet Arbeitgeber. weichet Arbeiterinnen ober jugenb«

liehe Arbeiter bef^äftigen will, hat bet CrtSpoIi}eibef|fltbe

bie im §. 5 Abfap 1 ber Berorbnung nom 31. 3)1ai b. 39.

Dorgefd&riebene Anjetge fditiftlirf) ju erflatien.

Bon bet Ortspolijcibebörbe fmb bie eingehenben

Aitjeigeit aufjubewahten.

in.

Alle Bkrlßätten bet Kleiber« unb SBäfcbetonfrrtion,

in benen Atbcilcrinnen ober jugenbliche Arbeitet be[d)äftigt

»«ben, ho» bie Crtspolijeibehötbc auf ©tunb bet ein«

gehenben Anjeigen unb bet gentflp 3'ff« V bief« An«
meifung notjunebmenben Kcnifionen in bie Berjeichniffe

cinjuttagen, welche Re nach ben bet bieSfeitigcn Anweifung

nom 23. BMr, 1892 (Central« unb BejirtS-AmtSblatt

S. 171) beigefügten Formularen B unb C ju führen hat.
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Sluf bell erften Seiten tiefet Serjeihniffe ifl unter

„(Erläuterungen* bei 3'ffer 7 flm ©blufft hinter bem

Störte „ükubtn" h'njujufügen : „ferner bie SBertftätten

ber ßleiber- unb SBäfhelonfettion".

3n bem gormular B tarnt oon AuSfüßung ber

Spalten 5 unb 6 unb in bem gormular C bon Aus-

füllung ber ©palten 5 bi3 8 abgefeijen »erben, foroeit

bie bettefjenben Angaben nicht betannt gerootben finb.

$ie Spalten 8 a unb b beS gormularS B unb 10, Unter-

jpalte ju g. 139 a, beS gotmularä C ftnb nic^t ju

benuhen.

IV.

3eber Arbeitgeber, raelhet bie in §. 5 btt Bet-

otbnung bom 31. Blai b. ootgefebtiebene Anjeigc

gemalt bat- ijt bon bet OrtSpolijeibehötbe auf bie

güßrimg ber in ben §§. 5 Abfaß 2 unb 6, Abfaß 3 bet

Betotbmmg borgefhtiebenen Berjeidmiffe, foroie, »enn et

jugenblitbe Arbeiter befhäftigt, barauf hinpweifen, bafi

et einen AuSpg aus ben Sefiimmungcn ber Berotbmmg

in ber unten abgebrueften gaffung in beutlitfier Sebrift

auSphängen b flbe.

V.

^tinfubtlitb ber polizeilichen Aufficht übet bie Aus-

führung ber Beftimmungen ber Setotbnung finbcit bie

Borfhriften unter Litt G bet Amoeifung »om 23. Btärj

1892 ((zentral- unb BezirlS-AmtSblatt ©. 182) ftnn=

enlfprecßenb Anmenbung.

©traßburg, ben 31. 3uni 1897.

Btiniflerium für (Elfaß-Sothringeit.

Abteilung bcS 3nnertt.

I. A. 7822. 3- A.: Spatff.

pegimmungen

Utr Me 9r|0)i|tUii« ictfintitidfir Arbeiter in irr filetier- uti

WifhekiifÄti«.

Au$jug auS ber Strorbnmtg Pom Sl. Blai 1897.

(AeiebS-ÖefeJbl. ©. 459.)

S)ie folgenben Befümmungen finben Anroenbung
auf äße SßJerlftätten, in benen bie Anfertigung ober Be-

arbeitung bon Biänncr- unb finabentleibern, grauen- unb

ßinberlteibung joroie Don SBäjtbe im ©roßen erfolgt

(§. 1 bet Betorbmmg), foftrn ni<bt rtroa btt Arbeitgeber

ausf<blit61i<b '4'erfoncn befebäftigt, bie ju feiner gamilie

geböten, ober aber anbett, nicht |u feinet gamilie gehörige

Setfonen nur gelegentlich befebäftigt, unb fofem nicht

bie £erfteflung ober Bearbeitung bon SBaaren bet fileibet*

unb 2Bäf$e!onfettion nur gelegentlich erfolgt (§. 8 ber

Betorbnung).

I. ßinber unter 13 3abttn bürfen nicht be-

febäftigt »erben (§. 2 a. a. O.).

II. ßinber über 13 fahren bürfen nur be-

febäftigt »erben, wenn ft« nicht mehr jum Befuge ber

Sol!8f<bule betpfliebtet ftnb (§. 2 a. a. O.).

III. 2Öet ßinber unter 14 3abren ober junge
Stute jmifeben 14 unb 10 3abren befhäftigen will,

muß b'rrbon borber ber OrtSpolijeibeböcbe fcbriftlicbe

Anzeige machen (§. 5i.il O.).

IV. 3n jebem ArbeitBraume, in welchem jugenb-

licbe Arbeiter unter 16 3abren befebäftigt »erben, muß
an einer in bie Augen fallcnben ©teüe ein Berjeicbniß
ber bort befebäftigten jugenblicben Arbeiter unter Angabe
beS Beginnes unb 6nbeS fo»obl bet Arbeitszeit als

auch ber Raufen auSgebängt fein (§. 5o.il O.).

V. ßinber unter 14 3abten bürfen nicht länget

als 6 Stunbcn, junge Seute jreifehen 14 unb
16 3<>brcn nicht länger als 10 ©tunben täglich

befebäftigt werben.

®ie ArbciiSftunben aller Arbeiter unter

16 3ab r *a bürfen nicht t>ot 5‘/
t Uhr BiorgenS be-

ginnen unb nicht über 8 1

/, Uhr Abenbs bauern (§. 3

a. a. O.). SU ic Arbeiterinnen unter 16 Saßren
bürfen überbies am Sonnabenb fornie an Borabenbcn

bet gefttage nicht nah 5 7, Uhr AadjmittagS befebäftigt

werben (§. 4 Abfaß 1 a. a. 0.1.

VT. Regelmäßige B au
f
fn |toifh*n ben Arbeit*-

ftunben müjfen aßtit Arbeitern unter 16 3abMtI gewährt

»erben, unb jwat foihen Arbeitern, bie nur 6 ©tunben

täglich befebäftigt »erben, minbcftenS eine $aufe uon
einer halben ©tunbe unb ben übrigen Arbeitern
unter 16 fahren minbeftenS entweber BHttagS eine

cinftünbige fornie BormittagS unb RahmittagS je eine

balbgünbige ober BtittagS eine eimmbeinbalbfiünbige

SJäaufe (§. 3 Abfaji 1 a. a. 0.).

VII. SDäbtenb bet Raufen barf ben Arbeitern

unter 16 3ahren eine Befhäftigung in bem SBertftatt-

betrieb überhaupt nicht unb ber Aufenthalt in ben ArbeitS-

räumen nur bann geftattet »erben, »enn in benfelben

biejenigen Sb*''« beS Betriebes, in benen jugenblthe

Arbeiter bejhäftigt ftnb, für bie 3*it ber Raufen oöUig

eingejleUt »erben, ober »enn ber Aufenthalt im greien

nicht tßunlih unb anbere geeignete AufentbaltSräumr

ohne untjetbäHnißmäßig« ©h»i«iglfitfn nicht befhafft

»erben (önnen (§. 3 Abfaß 2 a. a. O.).

VIII. An ©onn- unb gefttagen, foraie wäbrenb

ber bon bem orbentlihen Seelforger für ben ßatecßu*

menen- unb ßonfirmanben-, Beicht* unb ßom«
munionunterriebt befiimmtne ©tunben bürfen Arbeiter

unter 16 3ahten niht befhäftigt »erben (§. 3 Abfaß S

a. a. Q.).

IX. 3n jebem SSetljlattraume, wo Arbeiter unter

16 3al)ten befhäftigt »erben, ifl eine lafel, bie biefen

Auszug in beutlicher ©hrift enthält, auSpbängen (§. 5

Abfaß 2 a. a. O.).
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(33) 1?ew»«iing,

§• 1 .

Hacpbem bi« Dtaut= utib Sttauenfeucpe in Salzburg,

Cber-Oefterteicp unb Sitol unb Sotarlbetg erioftprn ip,

werben bi« burcp bi« Serotbnungen Born 9. Sprit 1895
IV 2244 1

Pfntral- unb Bejirts-Hmisblatt A. 6. 145
111. HoäB

IV. 2071 1

bom 21. fDidrj 189G ebenba A. 6. 53,

TV 12188«
imb tiom 18.$ejembet 189<s

|II 1 190 1

' t6cnüa
(
1897)

A. S. 1 b«tfügt«n Serbote btt (Einfuhr Bon SRinbBicp

unb 31*801 0118 b«n g«nanni«n Cdnbetn aufgepoben.

§. 2 .

Silt bi« (Sinfu^t unb Xutcpfupt bet gcnanntfn

Spiere aus ben Botanfgcfü^rt«n ?änb«rn gelten fortan

loifbtt bi« «infcptügigen ®rftimmung«n bet Berorbnung

Bom 28. 3uni 1893, bttreffenb bi« oeterinärpolijeüictje

Ronicote bet ßinfupr unb 2)ur<pfupr Bon Spieren (Central»

unb SejirfS-HmtSblatt A. S. 197).

SaSfelbe gilt für bi« ßinfufjr unb Durepfupr Bon
Scpafen.

§• 3.

®ie ßinfupr Bon SAmtintn aus Oeperreicp*

Ungarn, bejügUcp roclepet bi« SePimmungen b«r Ser*
orbnung Bom 28. 3uni 1893 bunp bi« Serotbnungen

Bom 10. jjfbruar 1894 III A. 675, Central- unb
Scjiris-Hmtsbtatt A. S. 79, Bom 14. Jfebruar 1891
III A. 711 ebfnba A. 3. 81, unb Bom 11. 3uni 1895
IV 4371 1

Ili t3
0 51
— , t6fnba A ’ ® - 165‘ ou5fr 9taft

pnb, bleibt Berboten.

§• 4.

Sfiefe Berorbnung tritt fofort in Straft.

Strasburg, ben 19. 3uti 1897.

TOniptrium für ßlfafj-öotpringen.

Hblpeilung für Sanbroirtpfepaft Hbtpeitung für ginanjen,

unb bffcntlicpe Arbeiten. ©emerbe unb Domänen.

$«t Ünt«rPaatS|«!retär Set UnterPaatSfetrctdr

3ert» oon Sthilacfo. 3. S.: Heetman.
IV. 5121 K

III. 8261.

IL Serorbmingra pp., btr Scjtrfäpräjtbenten.

o. ©btr-ffilfafj.

(34) Jäfjir&s-^oftifiBcrorbnung,

beirefmb ®ttira«d| linbsirtbrdMifUtdicr ^I«fd)iaeD.

Huf ®runb boit Hrtitel 2 3'ffer 9 beS SlelretS

Bom 22. Sejembet 1789 unb §. 120 a unb o btt

Öeroerbeorbnung bepimme idi für ben Septt Ober-

ßlfafj über ben ©ebraudl tanbroirtpfipaitliiper

Utafcpinen, roaS folgt:

§• 1 -

Seroegt« Speite Pepenber — nidjt im gdpren

atbeitenber — Straft« unb StrbeitSmafepinen, }. S. SBeöen,

3afjnröbet, Hiemenfcpeiben, Betriebsriemen, 3ufuPona4en
u. f. ro. pnb mit SepupBorrieptungen ju Berfepen, roeltpe

geeignet pnb, bem ^inetnfaüen ober ftineingretfen Seitens

bet BebienungSmannfpuft roitlfam oorjubeugen unb }u

Betpinbetn, bafe fiörpertpeile ober Stteibungspüde ber

leptereu erfaßt werben.

HlS ‘Mfüicpimu pnb alle Apparate anjufepen, bei

roeltpen bie Sttaft burd) Sorgelege (Stammräber, Sepmung»
rüber, Steibriemen u. [. ro.) roirtfam gemacht roirb.

8 - 2.

©erben ©eiten, Betriebsriemen ober ®raptfeite

übet fRiiume tmb Seg«, roeldie begangen roetben, gefüprt,

fo pnb an benjenigen Stafcpinentpeilen, rodete nichtiger

als 2 Steter übet bem gujjboben taufen, ScpupBorriep-

tungen anjubringen. roeldie ben Serlepr neben unb unter

biefen Stajcpinentpeilen gefaprtoS maepen.

§. 3.

3n ben Süllen, in roetepen bie Siraftmafepine

(Stotor) unb bie ooti ipt getriebenen JranSmijponen unb

Stafcpinen fiep in nerfepiebenen, getrennt liegenben Säumen
bepnben, ift bafür ju fotgen, baß fofort bem Särter ber

Rraftmafdiine ober bem 3 reibet ber baran bejinbtiepen

3ugtpicre «in 3eidpen jum Hnpalten gegeben roetben lann.

3» allen gatten müffen bie Slrbeiter, beoor bie Stappinen

in ©ang gefept roetben, burd) Signal ober Stommanbo

barauf aufmertfam gemaept roetben.

§• 4.

3«be ItrbeitSmafepine (§. 1.), roelcpe niept burtp

rinfadl« Sußerbetriebsfepung ber beroegenben Straft

(j. B. burep Stiüpatten ber 3ufltpiere an einem ©5pel,

butep HufpSren beS ftirepenS bei einer burd) DJtenfipen^

traft bewegten Slafipine) jum fofortigen Stittffanbe

gebraept roetben tann, muß mit einet leitpt erreidpbaren

unb peper roirtenben itbftctl- ober {>emmborricptung Bet»

fepen fein.

8- 5.

fietBorragenbe ober perBorPepenbe Speite, roie

Sipraubenföpfe, Stuttern, Hafenteile unb bergteiepen, an
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Söeüen, Kiemen, SRiibtrn, «Reiben, Kupplungen u. f. ra.

finb jwe<f«nfpted|enb einjulapfeln ober jit berbecfen,

§• 6.

Saä Schmieren ober Kepatiren berjenigen bewegten

Slafibinentljeile, beten öeroegung mit ©efaljt »erbunbett

ift, batf nut bann botgenommen roetben, wenn nach

©tiflfeßung bet SBetriebitraft eine unbotf)etgcfef)ene

Seroegung unmöglich gemalt ift.

§• 7.J

ffläptenb bie Stlafchinen mit bet SetriebMraft bet»

ftpen (j. S. befpannt) finb, rnüjfen fte unau?gefeßt unter

Kuffitßt gebaiten werben. Siefe itluffidjt, fomie bie Seitung

ber Setriebstraft (j. 3. bet Sefpannungi batf nut juDer-

läffigen, übet 16 3af)te alten Sperjonen übetlaffen roetben.

§. 8.

Sic Keffer an ^tätffel«, Sübeu« unb anbeten

Jrutterfdjneibemafcbinen müffen roäprenb bet itrbeit mit

einer StbußDorricbtung gegen baS funeingetatpen »on

Körperteilen bet Sebienutig-Jmannfebaft berfepen fein.

b. H:

(83) 3Sejitfis-'Sfon$eiixMtkn#ng,

bttrefeak ien tStbrisd) lenfeniirtprdjaftltt^rr /Bafdiiaen.

2er SBartfrtut ift greidjtautenb mit ber üorfle$enb unter (64)

beiäffenUtc^ien üOerorbnung für ben JÖejir! Cbct;Glja&, nur tritt

bie SDerorbnimg ft^on out 1. September 1897 in Ärart ff. 11).

©ttaßbutg, ben 21. 3uli 1897.

Set iBejirfäptäftb ent

IV. 5434. #on Srctjberß.

(36) 3?cmbtt»ng.

3n bie Settiebäorbnung für biejenigen Straßcn--

bapnen in bet Stabt Strafiburg unb beten Umgebung,

welche bet Safmotbnung für bie Kebeneifenbapnen Seutfcp-

§. 9.

Sie Ginlegeöffnungeti ber Srefcbmafdjincn müffen

mit Schußbortidstungen Derfepcn fein, welche bem £>inein=

geratben Don Körpertpeilen bet ScbienungSmaunfdaft

roäptenb btt Ültbeit Dotbeugen.

§. 10.

Sie SJeftimmungen bet §§. 5 , 6 unb 7 finben auch

auf Kafcpinen llnroenbung. welche im Japren benußt

roetben t). 3 . Käpmafchineu).

§• n.
Sie Serorbnung tritt am 1. Oltober 1897 in

Kraft

3uroibcrpanblungen roetben, foroeit nicht bie in

§. 147 3'fK* 4 bet ÜSeroetbeotbnung ootgefebenen

Strafen iflaj greifen, gemäß Slrtifel 471 3>tfet 15 beS

ftanjöfijchen StrafgefeßbucbS befitaft.

(Tolmat, ben 29 . 3uti 1897 .

Set SejitlSpräfibent

I. 7824 . $alin.

:-©ra§.

lanbä nicht unterfteflt ftnb, Dom 15. Juli 1895, abge-

brueft im Genital- unb Sejirl-VUmtSblntt Don 1895

(©aupiblatt Kr. 31, Seite 171) wirb bem §. 40

folgenbet gufaß pinjugefügt:

Huf ben mit Satnpf betriebenen 3apnftre<fen

außerhalb ber Stabtumroaflung ift auch bie Kittiapme

größerer ipunbe unter bet Sebingung gejlattet, baß bie-

felben auf bet Dorberett Plattform untergebracht unb

bort Don bet beglcitenben 'fkrfon an ber Seine gepalten

roetben.

Sttaßbutg, ben 23. 3uli 1897.

Set SejirlSprüfibent

V. 3685. »on Sretjberg.
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§enfrctf- unb ^ejirßs-^mfsßfaff
för

(iSlfa^-l'ot^rtnflen.

IllfUrltU.
|

§*trafiburß, ben 14. Staguft 1897
.

J
Hr. 80 .

Xcl flottgWlott rot^ält Mt SnstMumgen unb Sttuflc Bon aflgemtirter unb bauttnbct fhbcubmg, M fribUtt bicienigen Bon

sertfcetgebtnbet Stiwuturg.

L StToibtrangen pp. be« ffai|'crlid)c!i Statthalter«, bt« tDtinijteiiuni« unb be« Obctfrfjalrat^«.

(37) AusfttQrungsBtfHtatnungtn

h« 6. Jligift 1897 tim (Btftl), brtrtfnib »it btlteotrniio btt

Jtrgorrbf um 16. 3f)f«ib(r 1873 lib 2. Woirmbrr IK96.

3ut Ausführung btt ©efept, brittfjtnb bit 93t*

Steuerung bet ©ergmerle bom 16. ©ejtmbtt 1873 (®e*

ftp«. ©. 431) unb 2. Ulooember 1896 (©rfepbl. ©. 77),

toirb bietbutcb auf ®runb be* Artiltis II be* legieren

unter Aufhebung btt Serotbnung be* Obre»

präpbenten bom 8. SDtai 1874 (BefanntmachungSbl. ©. 27)
$a4ßrf|tnbt3 bttorbnel:

§. 1.

Die Setanlagung bet BergmerlSjteuern erfolgt auf

®ntnb einet IRultetraUe, »eiche füt jeben Bejir! bon

bem Sergtneifler am Anfänge eines jeben SteucrjabreS

©lujter A anjufertigen ijl, 3n bie ©iulterroOe ftnb

ftamlliebe in bem SBejirf am ©bluffe be* borljergfbenben

steuerjabreS Dotbanbencn Sergioerte in fotllaufenbtt

Summet eitt^utragen, unter Angabe:

bet £age be* Berg»«!*,

be* 3?amenä unb SBobnorte* bt* Bejiger* ober Bet«

tteirr*,

btt @t6fte be* gelbe* in ^eftaren mit Angabe, »it

füg bit gliche auf bie einjelnen ®emeinbe*©emat»

lungen oettbdit

§. 2.

Behuf* (Ermittelung bet btrhflltmgmäfsigen Betg«

ßrrlsjteuer bot bet Sergmeifter bon jebem in bem abge*

lauftnen ©teuerjabre in Betrieb gemefenen Sergmcrte

,
eine 'JieehnuitgS&betficht nach ©lüftet B rinjufotbent.

/ tie SeigmertSbertpet ober beten Vertreter ftnb oetpflichtet,

biefe SecbnungSüberficbten gehörig auSjufüürn unb fpä»
teftenS bi* jum 1. Augitfl eine* jeben 3<>bre* an ben

Sergmeijiet tinjutrichen.

§• 3.

Die Steibnungäüberflrbt mujs alle Angaben enthalten,

welche trfotbetlich fmb, um eine (Einfchiigung be5 jteuet*

pflichtigen Seinerttage* be* BergmetlS nach ben Betriebs*

etgebniffen be* abgelaufenen ©teuetjabte* au*fübten ju

lönnen. 3n biefelbt ftnb bähet bon bem BergroetUbefigtr

ober befftn Serttetet aufjunehmen:

1. Die ©tobullentecbnung mit boüftflnbiget Angabe

btt tjärberung unb btt Bejtänbe, fowie be* ©erlauft*

unb be* ©tlbfioerbraucbe* bet ^robutte bi* jum

©cblujfe be* ©teuetjabte*;

2. bie ©elbrechnung unb jmat

a) in (Einnahme:

1. bei (Erlös für bertaufte ißrobutie, berechnet an
bet Setlabejiation, bet BJertlj bet [elbftoer*

brauchten unb oerljQttrten © robutte, berechnet

an bet SerbrauchSßelle,

2. alle joitfligen (Einnahmen au* bem Sergmetl*«

betriebe:

b) in Ausgabe: fümmtlicbe auf ben Betrieb, bie

iprobultion, ben DranSport bi* jur Berlabeftaiion

beiiebungSmtift bi* gut eigenen SerbrauchSftelle

unb bie Berroaltung be* Betgmerl* betmanbten

Sofien, fofern biefelben in bem ©teuetjabte, für

»eiche* bie SReehnungSttberficht aufjupeüen ift, mit!«

lieh berauägabt rootben ftnb.

AuSjufchlitjjen bon biefen Ausgaben
ftnb jeboih folgenbe Ausgaben, »eiche bei bet St*
mitteiung be* Steuerpflichtigen Sleinetttage* nicht

in Anrechnung iotnmen:

1. Die für bie (Erlangung bet Sonjeffion obtt

Betleibung aufgeroanbten Sofien;

2. bit Ausgaben jut Setjinfung be* Anlage» unb
©etriebstapital* (einjeb lieblich bet Attien), gut
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lilgung oon Spulten uub Slnlagelapital jomic

jur B Übung bon SteferorfonbS

;

3. bic Ausgaben, weihe lebiglih Slngelegentjeitcn

bet einjclnen ©crgtoetlsbefigcr. bie ©rfellfhaft«*

Oerhältniffe, bif für btn gortgang bei Unter«

nehmen« nicht unbebingt erforberlttbett Soften

bet Tirrttion unb ©eneraltofien, Stufmcnbungm

für mrfcntlihe Brrbefferungen unb BetriebSer«

Weiterungen, fomie Honorare für ©efetlfhaft#«

mitgliebrc betreffen,

4. bie BergroetlSjleuern unb fonffigen auf baä Berg»

merlsuntemefjmen fallenben Staatäjieuem.

Sämmtlihe SluSgabm. auch bitjenigen, weihe

nah Sorftetjenbem bei bet Grmittelung beS jieuer«

Pflichtigen Stemertrage* nicht in Shuehnung lommen,

muffen in ber iHccbmmgäübcrfntt nah ben Oer«

fhiebenrn ©egenftänben fpecifijirt »erben.

3. Ter älbfdjlujs.

3n bemfelben ift ber noch beti eigenen Stmtahmcn

be« BergroetlSbefi&erä fiel; ergebenbe jlruerpflihlige

Steinertrag für baä abgelaufrne Steucrjaht onjugebrn

unb fobonn biefer Slbjhlufe mit ber Unterjdirift beS

BergmerlSbefiberS ober beffen Bertreter« unb bem
Tatum ju oerfeben.

Anlagen ju bet StehnungSüberfiht fornie etraoige

befonbere Bemeclungrn beb BergmcrlSbejijferS ober

beS BertrcterS finb jugleih mit bet StehnungSüber*

ficht an ben Bergmeifter einjureichen.

4. bie Ueberficht über bie Bcrtljeilung ber im Betriebe

OeiTOenbeten Arbeiter unb Slngefiellten auf bie

©enteinben ihres SDobnorteS nach bem ©taub bom

1.

Jage bet laufenben SteuerjabteS.

§• 4 .

©o bie BergwerlSprobuttr mefentlicb jum ©elbft*

oeebrauebe bureb Berbüitung gelangen, j. B. bei ben ju

Gijenbütten gehörigen Bergmerlen, haben bie Beider, jo

lange nicht ein anbermcitigeS Urbercintommrn über bie

©ertbannabme getroffen ijt, unter ben Ginnabmen ben«

jenigen ^Jteis für bie Bergwertsprobufte einjufe^en,

»eteber nach Sinologie benachbarter SBerte erjielt fein

»iitbe, menn bie §ütte einen onberen Gigentbümer bähe.

ffio ju einem folchcn Stachweife ein beflimmter

Slnbalt fehlt, ijl eine befonbere betaiilitte Bilanj über

bie ©efchöfttergebniffe bet ganjen SBertcS borjulegen,

um aut biefer ben ©eninnontbeil für ben Betgmerlä»

betrieb nach Berbältnijt bet ganjen ©cfhüftSumfangeS
ermitteln ju (önnen.

§• 5.

©itb bic StehnungSüberfiht bis jum 1. Slugufl

bet betreffenben 3abret nicht ober nicht ooHflitnbig ein«

gereicht, fo erfolgen bie jtir ffeftftellung bet flruetpflih*

tigen SteinertragrS erforberlichen Grmittrlungen bon SlmtS*

»egen bur<h ben Bergmeifter. Terfelbe ift berechtigt, ju

biefem fpcjieflcn 3rocde wie auch Jur Prüfung brr Sin*

gaben in ber borgeltgten StehnungS-Ueberftht bic Ginficht

ber fflefhüftsbüdjer auf bem SOBetle ju bedangen unb

bie erfotbctlthen Sluäjüge aut benfelbcn ju machen.

Sollte bie Ginfuht ber Büchet nicht geflattet ober

erfhmert »erben, ober foUtrr» unrichtige Slngaben erfolgen,

fo hat bet Bergmeifter nah tigenem Grmeffen bie Gin*

fhüjfung bet SfeincrtrageS oorjunehmen.

§• e*

Ter Bergmcijler hat bie eingereichten StehnungS*

überfluten nach Bebütfnifj oeröolIjUnbigcn unb berichtigen

jn lojfen.

Gr hat in bie betreffenben Spalten ber StehnungS*

überfielen feine eigenen Sorfhläge bei bet ©elbeinnahme,

ber ©clbautgabe unb bem Slbfhluffe rinjutragen unb

biefelben, fomrit [ie oon ben Slngaben bet Bergwerls*

befij^erS ab»eidjen, unter bem Slbfhlujfc nähet ju begrünben.

Gbenfo bat er bie Slngaben über bie 3 flb' ber Slrbeiter

unb Slngeftellten (D) ju prüfen unb, fomeit erfotbetlicb,

ju berichtigen.

SluS ben StehnungSübrrfthten hat ber Sergmrificr

bientähff foroohl bie Selbjleinfchähung ber Bergwerl«*

befijer, alä auch feine eigene Ginfhäjung beS {teuer*

pflichtigen SteincrtrageS ber Berg»er!e in bie 1'tuttenoHc

ju übertragen.

9 * ?•

Sie ÜJtutterroflen ftnb mit fämtnllihen StehnungS*

Oberfichten fpäteftenS bis jum 15. September eines jeben

3ahreS bem Tireltor bet bireften Steuern einjureichen.

melcher bie Borlage an bie gemäfj §. 3 beS ©efeju-S

oom 2. Slooember 1896 jujlänbigen BrjitfSfommijfione«

für bie ©eroerbcfleuer=Beranlagung ju oetanlajfen hat.

8 * 8 .

Sie BeranlagungS^Stommifflon hat bie ihr Bor»

gelegten StehnungSübrrfihten unb baju gehörigen Stach*

»eife pp. einjeln ju prüfen, auf @runb biefer Prüfung
unb nach SHajsgabe beS §. 3 ber gegenwärtigen Berotbmmg
ben Steinertrag ber einzelnen Betg»erle prolotoilarifch

fefijufteHen unb benfelbcn fobann in bie lejjte Spalte

ber SßutienoHe einjuitagen.

8 - 9 .

Tie oon bet SeranlagungS-Jtommiffion abgefhlojfene

SHutterroQr wirb bem Tireltor bet bitefien Steuern jur

Slnferligung brr SteuenoOr nah bem SJiujiet C jugeflellt

Sn Steuern unb 3afh(ü8cn f<nb ju erheben:

1. bie frfte Steuer Don 8 für baä #eftar,

2. bie oerhältnismäpigc Steuer bon jwri Dom £unbert

beS StcincrtrageS,

3. ©emeinbejufhläge ju 1 unb 2 (§. 10),

4. jur Tecfimg bet StuSfälle jehn Oom fpunbert ber

Beträge unter 1—3,
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5. hebegcbtipren btti Dom fmnbett ber Dorgenannlen

Betröge 1—4,
6. BenaipricptigungSloPen 4

,9fy. für btn Slrtilel.

SBirb ein Wblontmen bewilligt (§. 12), fo tritt

bie ju japienbc Summe an Stelle ber Beträge unter

1 unb 2. Die 3uppläge jinb bann naip bem BblontmenS*

betrage ju beregnen.

Die SteuerroTte Wirb burep ben Direltor bet birelten

Steuern für Doflpredbar ertlärt unb bepufs ©injiepung

ber Beträge bet jujlänbigen Steuerlaffe üPeiwiefett,

§. 10.

Die Bergmerfäfteuern (fefte unb DerpältnifnnäBige)

unterliegen naep §. 5 be§ (iiefehes Dom 2. 9lo»embet

1896 in gleitet SGBeife wie bie birelten Staatspeuem
(bgl. §. 66 3iffer 1 ber ©emeinbe*Orbnung Dom 6. 3uni

1895) ben ©emeinbejufcplägen. SBäprenb jebocp bie

£>6pe biefet 3uf<pläge auf bie birelten Steuern niept

befepränlt ijt. bütfen bie 3utö'ü9f ju ben BergroertS*

Peuern ben Betrag ber lefteren nie^t überleiten.

tfür bie 3ufölfige auf bie f efle BergroertS*
peucr bat ba» Berpältni| ber gläcpe beS BergroertS in

btn einzelnen ©emeinbegemarfungen als ÜJlafspab ju

bienen.

3um 3roed ber Beranlagung bet 3uf«*)
Ia S* auf

bie Derpdltnifmäjiige Bergwcrtspener pat eine

Bertpeilung ber lepteren auf bie einzelnen ©emcinben

naep PJtapgabe bet 3aM bet in biefen ttopnenben Pitbeiter

unb PlngepeQten ju erfolgen.

Dabei gilt als 3Bopnort für ben berpeiratpeten

Stbeifer pp. bet iöopnort feinet gamilie, für ben un*

Dcrpeiratpeten Plrbeiiet pp. biejenige ©emeinbe, in meldet

et mäprenb bet PlrbeitSjeit feine Scplafftätte bat
iftiipt in ©lfaij*S?otpiingcn roopnenbe Pitbeiter unb

Hngefteüte ftnb nictjt ju bnüdptptigcn.

§• 11 -

tJffir bie Bebanblung bet ©intoenbungcn unb Be*
rufungen gegen ben 9tnfa| ber Betgtoedsfieuern finb

bie Borfcpriften für bie ©ewerPcPeuer [§§, 28, 29 beS

©efepeS Dom 8. 3uni 1896 (©efepbl. S. 31)] mit

folgenben Plmbetungen mapgebenb

:

1. Die ©inwenbungen pnb bei bem Direltot ber birelten

Steuern anjubringen. Sepleret Uberfcnbet biefelben bem
Bergmeiper, roelcptr fie ju inftruiren unb motioirt ju

begutachten pat. hierauf geben bie Berpanblungen an

ben Direltot bet birelten Steuern jurtid unb werben

Don bitfem bem Borppenben ber BejirtSfommifpon

füt bie @etoerbcfteuet*Brranlagung jut ©inpolnng

ber ©ntfcpeibung biefet Äommifpon mitgetpeilt.

2. Bei ©efucpen um SteuenßrliiB wirb mie ju 1 Der*

faprcn. Die ©ntfepeibung übet biefelben flrtjt jebocp

bem 'JJiinifteriutn ju, au welcpeS bapet bie Berpanb*

lungen Don bem Direltor ber birelten Steuern ein*

jufenben finb.

Die ßinjaplung bet naip bem Steuerjettd fälligen

Steuerquoten barf burdp bie ©imoenbung unb Berufung

niept aufgepalten roetben.

§• 12 .

Plnträge auf Bewilligung eines SPlommenS füt

bie Detpältnijjmäjjige Sergwerlspeuet (§. 4 beS ©efcpeS

Dom 16. Dcjembet 1873) finb fpätepenS bis jum 15. 3uli

beS 3apteS, mit welepem Das Stbtommen beginnen fall,

bei bein Bergmeiper, unter Beifügung bet Segnung**

flberfnpt für baS abgetaufene 3apr, einjureifpen.

Anträge, mettpe rrft na cp jenem 3eitpunlte eingepen,

lännen nicht berüdfuptigt werben.

DaS Slblommen fotl bet Kegel naep auf btei 3apte

unb pbippenS auf fünf 3apte bewilligt werben.

Die Anträge pnb bei btt jäprlicpen Jeflpeöung

beS peuerppiptigeu KeinettrageS ber übrigen Bergmtrle

Don ber Bejitls-Rommifpon füt bie ©emerbefteuer mit

ju begutachten.

lieber bie Bewilligung ober Bblepnung beS '3lb*

lommenS entfepeibet baS 'Uiiniftctium
;

ein Slnfptucp auf

BewiQigung eines BblommenS fiept bem BergroerlSbefipet

nicht ju.

Beantragt ein BetgwttlSbeppet naep bem Slblaufe

eines KblommenS bie {Erneuerung ober Berlängerung

beSfelben, fo wirb baS 3Jiirtifterium biejenigen Keipnungs*

übetpepten aus ben Dotpetgepenben 3apten bejeidjnen,

melcpe bepufs Beuttpeilung beS 'Antrages einjureiepen pnb.

Strajjburg, ben 6. Bugup 1897.

Blinipetium füt 6tfag=2otpringen.

Plbtpeilung für ymanjen, Slbtpeilung beS 3nnem.
©«werbe unb Domänen. 3m Aufträge

:

Der Unterpaatsfelretär ä&arff.

»ott Sehraut.
III. 8160.

L A. 8090.
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i

OTiiflcr B.

^ecflnungs-^eßerftdSit

bcä — SergmerfS N. N.

bet im Äretfe— — —
33ergremer _ üoitt ©tetterjaljre 1.

sJfprU 1833ergremer _ t>om ©tetterjaljre 1. 18

I. $jr<jbwhtett-$edjmt«0.

A. 'JfcituraUginnaljme.

Slngabe bei $robufte
unb bet einzelnen Sorten berfttkn.

Vcftanb

am Slnlaitg

btS SJabtrt.

Towell»«ln«.

frobitttiou.

XoMKl|mh*rc.

$alkn*(it«.

Tn’peUnttsrt.
j

Summe.

XeWrljrntftrr. i

^emettBiflcn.

|

Summt

.

.

B. 9Jalural=9tuSga&t.

Jlrtgak kr $robuttt

unb ber einzelnen Sorten berfelkn.

Mtrfauf.

ToWHljfntm.

Gclbfl-

»eebriiuit.
^flücnmiRH^.

Xobbf!ie«ttwt-

Summe.

Tofrwl|«Hift

Bcftanb

am Skilifte

bf* 3abrt*.

ZoWNUentnrr.

1

2

3

4

5

6

7

Summe

l

1

I

[

s
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©egenjtfltibe brr 6innal)me.

@elbbetrag

SemertungeiiI.

im ©anjen.

*
1 4t

11. |üt bie GrmiltcUmg br« fteuerpflithtigcn

Sicinerttagf«.

1. 'J!a<t

bet Angabe
bog

Sietgtoerfi-

* \#

2. Siatß

brm Sotiiblage

bei

Scrgmciflcr*.

» 1 JR

3. Stad)

ber tJeftfttÖung

burtb bie

Sleueroeran*

laguna**

itommiffioit.

* 1 JS

a. £r(ös ftir »erftaufte

^tobufile.

Summe a.

b. ?f>erlß bet ftttfl »erßraudStrn unb «rrfittrirn, foroir bei vrrföca&tcn vprobufilr. 3u b.

|

i| || II I

Saut ber beilin

gruben befonberai
• I

|

*Ra<$meifung

Summe b.

o. £o»|!igr ^innaßmen.

Summe c. .

Summe bet Ginuaßmett . .

3“ c.

KJadb brt bol
grnben befonbe:

^iadjroeiiimg oi

ruuß bet beilieg

ben {Rechnung.
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(jtedjnung.
B. 'Huöfld&i*.

©egenjtänbe ber Ausgabe.

im Pktnjen.

(iS elbbetrag

II. für bis Srmiltelung beS fteuerpflidjtigen

SRcinertrage«.

1. *a<b 2. Üiacb
ber Hngabe b(m Sorfd) |asc

'JkrgnterH"

bcfiljerJ. ®ergmcifterS.

1
j

Mrbeitälb^nc

2 SBcrtfj ber t>erbrau$ten Materialien .

3 Scfolbung ber ©rubcnbeamten . . . .

4 Beiträge ju ber ßnappfdiaftäfaffe . .

5 ÜSrunb unb SBafferentfääbigungen . .

0 n.
f.

tt.

Bemetfuiigen.

3“ 1:
Wa<b bcm beiliegenben

StuSjuge, auS ben ijotjn-

tiften

,

aber:

SSnt^ ben beiliegenben

Sabnliften.

3u 2:
Sai bem beiliegenben

?ln?juge aui ber ?iadj-

toeijuitg über bie ange*

icbnnten unbocimenbeien

Materialien,

»bet:

9!a(b ber beiliegenben

3!a<broeijung K.,

»ber:

5?acb bem beiliegenben

Materialienbuäl.

3u 8:
Jtntb bet beiliegenben

bejonberen 9!ö<4ioei|ung,

»ber:

9Ja<6 bet beiliegenben

OrigiiiaNSedpiuing.

3“ 4:
Stic ju 3.

Summe ber Ausgaben
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C. 2lb fehl«#.

Eielbbetrag für bie

Ermittelung beS fteuerpftid^tigen Ertraget.

Söemertungen.
L

')ta4 ber Angabe

bei i'erg-

nertäbeplerS.

* 1*

9

91ad) bem

tQorfdblage bt?

SJcrgmeiftcrS.

* i«

3.

9!udi ber

fteftitellimg

ber 6tener»

BeraniagunflS*

tomntijfum.

4 | Jf

$ie Einnahme betrügt

3)ie Ausgabe betrügt

(
tnebt ....

«Ifo bie Einnahme
J

( weniger. . .

Dlitbin ift bet Peuerbare Ertrag. . •

D. $ie im Betriebe oerwcnbeteit Arbeiter unb ängeflellttn wohnten am 1. bicfeS 3a^reS

in ber ©emeinbr in einer bon

Summe . .

(Unterfcferift be« SergroerfäbcfiletS ober Ärpraientantcn unb Xatum

)

$ur$gefeben unb golgenbe® ju erinnern gefunben:

, ben . 18

$er Raiferliebe tBergmeijler

N. N.
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II. Scrocbuiingcii pp. bet SJejirföpräjtbetüeJi.

a. ®ber-Üllfa|j,

(88) }|ew»«»»g,

SeirtfrO Mt tbierärjtlidir Prairfidjtijtttng Mt flifNärMr.

Unter Sejugitabme «uf §.17 beS IKeichSDiehfeuchen*

gefe|eS unb auf §. 6 be» BuSfübrungSgefe|eS Bom
27. Blärj 1881 (®e[e|blott 6. 67 ff.) Bctorbne ich in

BuSführung beS CrlaficS beS ßaiferlicljfn BlinifleriumS

Bom 5. 3uli 1897 IV. 5144, was folgt:

Brtifel 1. ffüt jcben ^iferbt« unb Biebmarit, ein*

fchlieplich btr ©chmeinemädte wirb ein bie Bufficht fiifj'

rrnber beamteter Ihierarjt unb minbeßens ein ©teflber*

tretet befieüt.

Bdifel 2. 3ur Beauffichtigung werben bejtellt

:

3m Greife Bltlird):

ffür jümmtlidie genannten Blädtc : ®er ßreiSltper-

arjt SBeber in Blttird), unb als ©teÜBertreter : Ober*

rofarjt $>ubrid| in BUUIjaufen.

3m ßreife Colmar:

tfür bie Blättle in Colmar : ßreiStbierarjt Berna
in Colmar, unb als ©teÜBertreter: Jfjiftatjt fieberet

in Blünfter;

für bie Blädte in Beubreifach: Spicrarjt ©teibing
in BItbreifa$, als ©ttüBertreter : Äoparjt Bierjtebt

in Beubteifach.

3m ßreife ©ebwtilet:

gftr fümmtliche Blädte: ßteiSthierarjt Blinb in

©ebweiler, unb als ©iellbertreter : 2pierarjt S entleibet

in 9tufa$.

3m ßreife Blülhaufen:

3ür ben Blarit in fbabSpeim: ßreiStbierarjt 3ünbel
in Btülbaufen, unb als ©tedoertreter: Ttpcrarjt Reifer
in Btülbaufen fomie Tljierarjt Rommel in Bartenbeim;

für bie Blädte in ©ietenj: ßreiStbierarjt 3ünbrl
in Btülbaufen, unb als ©tefloertteter : Ifjierarjt Rommel
in Bartenbeim,

für bie Blädte in Blo|betm unb BoIlenSberg:

Sbittufit fjommel in Bartenbeim, unb als ©tellner-

treter: ßreiStbierarjt 3önbel in Blülbaufen.

3m ßreife Bappoltsroeiler:

tfür ben Blartt in 'Diarfirtb : Ibierarjt ßübl-
mnnn bottfelbft, unb als ©teÜBertreter: ßreiStbierarjt

Srbilb in StappoliSmeilet.

3m ßreife Sbann:

ffür fümmtliibe Blädte: ßreiStbierarjt Buben*
borf in Xbann, unb als ©teÜBertreter : ßreiStbierarjt

3ünbel in Blülbaufen; für BiaSmünfter jebodb ber bor*

tige gleifcbbefibauet 3enn als ©teÜBertreter.

Briilel 3. ©egenwürtige Berorbnung tritt fofort

in ßraft.

Colmar, ben 6. Buguji 1897.

Der BejirtSpräfibeni

I. 8525. $alm.

c. fcotljringen.

(8») SSrjirls-jtfottjeioeror&TiBng,

betreffs» Sei Cekriid) lanbmiirtbrd)afll<d)rr <gUfd)ioen.

Buf ©runb Bon Briilel 2 3'fftr 9 be5 Selrets

Bom 22. Tejember 1789 unb §. 120 a unb e ber

©eroetbeotbnung beftimme irb für ben Bejir! fiotbringen

über ben @ebrau<b Ianbmirtbf<baftli(ber Blafcbi*

nen, was folgt:

§• 1 .

Bewegte Speile ftebenber — nicht im ftabren

atbeitenber — ßraft* unb UlrbcitSmafchinen, j. B. UBeflen,

3abnrüber, Äiemenf^tibm, Betriebsriemen, 3ufubrroaljen

u. f. m. finb mit ©(buJBorri^tungtn ju Berfcpen, welche

geeignet finb, betn ^meinfaüen ober §ineingrtiftn ©riienS

ber BebienungSmannfcbaft midfam sotjubeugen unb ju

Berbinbem, bafs ßOtperibeile ober ßleibungsjtüie ber

le|teren erfaßt werben.

BIS Btafibinen finb aüe Bpparate anjufeben. bei

welchen bie ßraft bureb Botgelege (ßammräbtt, Schwung*
rüber, Treibriemen u.

f.
w.) midfam gemalt wirb.

§• 2.

Sßerben UßeÜeit, BetriebSriemen ober Trabtfeile

übet Bäume unb Söege, welche begangen werben, geführt,

fo finb an benjenigen Btafcbinentbeilen, welche niebriger

als 2 Bieter übet bem flupboben laufen, ©cbu|Borticb*

hingen anjubtingen, welche ben Beriebr neben unb unter

biefen Btafehinentbeilen gefahrlos maebrn.

§. 3.

3n btn Süllen, in welchen bie ßraftmafchme

(Blotor) unb bie Bon ihr getriebenen SranSmiffionen unb

Blafchinen fi<b in Berfchiebenen, getrennt liegenben Räumen
befinben, iß bafür ju forgen, baß fofort bem SBärter ber

ßraftmafchine ober bem Treiber ber baran bcfinblicbon

3ugtljiere ein 3eicben jum Hinhalten gegeben werben tann.

3n aden (füllen muffen bie Arbeiter, beBor bie Btafchinen

in ©ang gefe|t werben, bur<h Signal aber ßommanbo
barauf aufmertfam gemacht werben.
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§• 4.

3fbe 3lrbeit§ma[<bine (§. 1.), »el<b« nicht butcb

einfache SluperbettiebSfebung btt beroegenben Kraft

(j. 33. burcb GtiObalten btt 3ugtb'fte an einem ©öpel,

burcb Sufbärtn btt ®trbent bti tintt burd) Witttfc^en-

hoft beroegten Diaft^iine) jum fofortigen ©tillfianbe

gebracht »erbot lann, muß mit tintt leicht erreichbaren

ttnb ficber mirftnben tflbftell» ober £)emmDorri(bhing Ber»

jeben ftin.

§• 5.

fterDortagenbe ober IjerDorftebenbe Jb'ile, mit

Sdjraubenlöpfe, TJtuttern, 9tafenleile unb bergleidjen, an

'iüeUen, Siemen. Seibern, Scheiben. Kupplungen u. f.
».

ftnb j»etfentfpte<benb einjulapfeln ober ju oerbecfen.

§. 6.

$aS Garnieren ober Separiten berjenigtn bemtgtfn

Btafchinentbeile, bereu Bewegung mit Wefaf)t »etbunbeit

ift, bar{ nur bann Dorgenommtn »erben, wenn nach

Stinfrjjiing ber SetriebÜraft eine unBorbetgefebene

Bewegung umnbglict) gemacht ift.

§. 7.

Sßäbttnb bie 'iliajctjiuen mit bet Betriebäfraft Ber»

feben (j. S. befpannt) finb, muffen fit unau3gefe$t unter

'Äuffiebt gehalten »erben. $iefe ')lufficf)t, fomie bie Seitung

ber Setriebälraft (j. S. ber Befpannung) barf nur jUDet-

lüffigen, über 1<> 3«bte alten 'fierfonen überlajfen »erben.

§. 8 .

®ie fDteffer an £)äcffef», Süben« unb anberen

^futterfcbneibemajcbincn mflffen »äbrenb ber 'Xrbeit mit

einer Scbu&Borricbtung gegen baS J^ineingeratben Bon

Körperteilen ber SJebienungsmannfcbaft Berfebeti fein.

§• 9-

®ie ginlegeöffnungtn ber Srcfehmafcbineii ntüffen

mit ScbujjBorricfitungen Berfeben fein, »elcbt betn hinein»

geratben uon K&tpertbeilcn ber BebitnungSmannfcbaft

wäbrenb ber 3lrbeit norbeugett.

§• 10 .

®ic Bejtimmungen ber §§. 5, ö unb 7 finben auch

auf Hßafcbinen flnraenbung, »riebe im (fahren benutet

»erben (j. ». Iflübinafcbmen).

§. 11 .

$it Serorbnuttg tritt am 1. Oftober 1807 in

Kraft.

3u»ibcrbanblungtn »erben, fo»eit nicht bie in

§. 147 3iffer 4 ber ©e»erbeorbnnng uorgefebtnen

Strafen $la£ greifen, gctndjs 'Slrtitel 471 3iffer 15 be?

franjöjif<b*n ©tiafgefejbucb# beftraft.

'Biety. ben 6. Sugufi 1897.

®er BejirUpräfibent

3tbr. »pn ^pamtwf rtlein.
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§enfraf- unb IBejtrßö-JImfelifatf
für

(Bi fa ß - fo t ^ringen.

Unupttilill. gtrrtßlntrß, i»rn 4. gcytcmbcv 1897. Jltr. 39.

2q8 gaiptblatt entölt bie ®erorbtiungen unb ttrlaffe bon allgemeiner unb bauernber ©ebeutung, baS Priblalt bieienigen bon

boTübergebenber ®ebeutung.

$ton fftr. 37 unb 38 tfl ein |)cutptl*latt nid)t mtoncucltcn worben.

I. fBerorbnmmcn pp. bei Änifcrli^cii Statlfjaltcrä, bei SDfimficrium# unb bei £5berirfjit(rntf)ä.

(00) fPerorbminj

brr >it W«JTmiilj«nj um JB(t(rbmt|.

9luf ©runb bei §. 9 beS ©cfepeS, betreffenb

©afferbcmijung unb ©ciffet[cbii&, bom 2. 3uli 1891,

wirb fyirrnnt beflimnit, was folgt:

§• 1 .

Sie ©ajfetnupung an beut SSfTcrfand) auf ben

©ematfungen Stebingen, Dtüffingen unb Seutfcb-Otb wirb

tünftig geregelt, wie folgt:

n) baS ganje uorbanbene ©affet bei SkletbacbS unb bei

bon biefem abgeleiteten flaitalS ber Diebinger ©iil)Ie

auf bet Sftecfe bom beginne bei SklerbacbS bis jiir

Dtebinger ©üble (lebt ben ©iefenbtfipetn, mit 9luS»

nahmt ber 3c't bom !• 3uni bis 15. 3uli jeben

Sabres, an jebtm Sonntag unb gefepliehen geiertog

bon 6 Ubr SlbcnbS beS borbergebenben bis 4 Ubr
©orgenS beS nacbfolgenben SageS jur ®cmäfjenmg

ibtet ffliefen jut SBetfiigung;

b) bie ©iefenbcfijer am Söeletbacb unterhalb bet Mebinger

©üble bis jut SanbeSgrenje ^aben baS Jiecbt, an

ffimmtlieben Sagen baS ganje borbanbene ©affet beS

fflnffctlaufs jut ©üjferung ibtet ffiiefen ju beniijen.

§• 2.

Sie an einet ober mehreren ©affetentnabmen ge»

meinfam betbeiligten ©AfferungSberechtigten hoben fid),

foineit bieS nicht fction gefächen ift, jut Ausübung beS

ihnen in §. 1 getbfibtlen Stertes in freie ober ermflet)*

tigte ©enoffenfebaften ju bereinigen.

Sie Ausübung beS ©üfferungSrecbtS barf nur

erfolgen bermittelfl Stau» ober Cntnabmeftyleufen. welche

bureb bie Serwoltung genehmigt firtb. Sie SBflfferjeiten

werben für jebe ©ntnabme nach ©afjgabe bet noch ju

etlaffenben befonbeten ©äjferungsorbnungen fefigefetjt.

§• 3.

Ser ®efifcet btt SRebingct ©üble ijt berpflid)tet,

Wübrenb ber ©üfferungsjeiten füt bie aus bem ®elerba<b

oberhalb ber Diebinget ©üble ober aus beut ©ühllunal

abjweigeiibcn ©affcrenlnabmcn ben normalen Stau an

feinem ©erte einjuljnlten.

§ 4.

Ser ©üblenbefiffer barf baS ©affer beS in feinen

©ewetbslanal tinntünbenben Seitenbaches nicht juni

Schaben bet ©üfferungsberechtigten am ®elerbacb feitlich

ableiten ober Wübrenb bet in §. 1 Ülbf. n augegebeueu

3eit anfammetn, fonbetn bot bie Stau», Ceevlauf» unb

SetriebSfcbüpen an feiner ©üble nach ben befonberen

in btt ©üffctungSotbnung feftjufeJjeuben ®eflimmungen

fo ju bonbbabeu, wie bieS jut SuSübuitg beS ben

©iefenbefi^etti in §. 1 gewühlten ©üfferungSrecbtS et»

forberlich ijt.

§. 5.

Erworbene Strebte bleiben auSbtücflicb Oorbcbalteu.

Strajjburg, ben 7. ütuguft 1897.

Set (taiferliche Statthalter in Glfajs»2otbtingen.

3n Setiretung:

III. 9248. t»on ^Suttfamcr.

(«D
Stuf ©runb beS MerbAcbflen SrtaffeS bom 14. Ot»

tobet 1884 (Beilage I }um Sentral» unb SJcjirtS--

SlmtSblatt 1884 9tr. 47) Wirb in Ergänzung beS mit

biefem ©tlajfe berüffcntlicf ten ScrjcichniffeS ber ben ©ili»
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täramnäitern im 2anb«Sbi«nße non 61[aß»2otf)tingcn

oorbeffoltcnen Slcflcn beßimmt, baß

1. bk Siede bei BauflfreiberS in btt BlelioraiionS»

bauBermaltung abwecffelnb mit Btilitätamuärtcvn ju

befeßen iß unb

2. bie Steden btr giußmätler in bet[<Ib«n Bcrwolhmg

als joldje ju beßanbcln pnb, mcldie auSfpßießlidi mit

Dlilitäronmärtem ju befeßeu pnb.

©traßburg, ben 27. Üluguft 1897.

SRlmßetium für 6lfaß»2othtingen.

Set ©taatäfefretär.

3n Bettretung

:

I A. 7077. t»on Scbraut.

(OS)
3u bem Setjei<bniß berjenigen Beljötben, »eirfie

hinfidjtlicb bet ben SRilildranWärteni im CanbeSbienpe

Bon @Ifaß«2otljringen Botbebaltenen ©teilen als llnßel»

lungsbepfitben an^uft^en pnb (Beilage I jum Zentral»

unb Sejirts-SmtSblatt 1884 91r. 47), rnitb folgenbet

9lod)trag jut öffentlichen Jtenntnip gebroett

:

Sti. beä

Stettem

Setjtifr

niHtS.

Sejeidjmini) bei S9el)btbetr,

bei nelefen

bie SteDeii tunbanbm pnb.

Sejeiibitunu

bei Sebbtbtn,

an n>eld)e

bie 'ihtmelbunaen

jii liebten fieib.

DetiodUing ber ilaanjrn,

tSroerbt ub pmitira

^Bcliorttioubaigersattug.

Baufäfteibet. Blinißeiittm.

— (flußaättrt. beSgL

©traßburg, ben 27. 'Anguß 1897.

TOinißerium für 6lfaß*2othringen.

Set ©taatsfelretär.

3n Bertietutig:

I. A. 7077. tum Getraut.

(63)
Plaebpeßenb »eiben bic gegenwärtig maßgebenben

Seftimmungen übet bie SBoljHljaten beS ^otSbamfdicn

großen 3JliIitär*3Baifenljaufe8 jur öffentlichen flennlniß

gebracht

:

jSäeßimntuttgen

Iber bie WibUliitea bei yttibanfäiti
ATS Im JHilitär-UPaiftiifatifts.

1. Sie ©tifiung gemährt ben flinbetn BerPotbenet

©olbaten*) bom gelbmebel abwärts

*) Wuenobnu-rofile and) tun ßinbetu ebemolisiet Eotbntcn,

lotld)e eSUis rannWnnfSfig pnb.

1. 'Aufnahme in bie SrjiehnngSanßalten IßotSbam

(finaben), ißreßfcf (8DRflb<hen), .£muS Slajoieth ju

.jäojtet (latholifdfc Pnaben unb l'läbrhen)

;

2. fovoeit eine folche 'Aufnahme niefit ßattßnben tann,

'-ßßegcgelb Bon jährlich 90 -Ä ober für Soppelwaifen

Bon 108 JL

II. 9ln|ptu<h auf biefe SEobiHjaten haben bie

SBaifen im ffalt bet Bcbürfligleit, wenn ber Batet im

pteußiftfen £erre jur 3**1 b't (ßeburt beS fiinbeS attio

biente ober wä^renb biefcS BlilitärbienßeS ober an ben

Solgen einet Jitiegsbef^äbigung gepotbett iß.

Sem Bienß im pteußifpien §eere iß jut 3«it bet»

jenige in bet JUaiferlidjcn Dlarine gieießgefieOt.

III. Aufnahme in bie grjiehungSanßalten tann

auefi (oiefeit ÜSaifen bewiüigt »erben , beten Batet einen

gelbjug mitgemadjt ober naß) (frfüüung bet gefeßlicfien

Sienßpßicht längere 3eit »eitet gebient ßat obet als

3noalibe auertannt iß.

IV. Sic SDoljllfjaten »etben bis jum 15. CebenS»

jabte beS flinbeS gewährt, unb jraat baS tßßegegelb

Bom dJlonat bet Anmelbung an. Sie Aufnahme in bie

Anßalten pnbet jwifßen bem 6. bis 12. 2ebenSjahre beS

fiinbes ju Cßem unb SKißaeliS, in bie Anßalt ju

ßpre^fch nur ju Oßetn ßatt.

V. Sie Aufnahme in bie Anßalten b°l bom 1.

beS bet Aufnahme folgenben Blonats ab bis junt Wb»

lauf beS SntlaßungSmonatS bie Abführung beS gefcß»

litten SBaifen* unb beS aus bem 9?ci<bS<3nBalibcnfonbS

unb bem ffaifetli^en Sispoplionsfonbs bewidiglen 6t»

jiebungSgelbeS jut 4mupt»5iMlär»28aifcuhauS!o[ie i“ 1

Üfolgc.

VI. Gewährung Bon ^ißegegelb »itb bureß SÖaifrn*

uttb grjiebungsgeib (V) auSgcßhlofien,

Beben bem auf GSrunb beS SteicfSgefeßcS Bom

13. 3uni 1895, betreßenb bie Sütforge für bie SBiitmen

unb SBaifen bet tßerfonen beS ©olbaltnßanbeS beS

BcicfiSbcereS unb bet flaifetlidfen Blatine Bom ffelbwebel

abroärt-3, juftänbigen SBaifcngelb fann jebod) ein Sßeil

beS Bfl^SegdbeS bis jut gtreiffung bet Beträge Bon 90
unb 108 Jä (I. 2) bewilligt werben.

VII. Sie Bewerbung um bie ÜBoIjltljoten iß an

baS Sireltotium beS ^otSbamjrhen großen Blilität»

ÜBaifenbaufeS in Berlin (SBilbrlmßtaße 82/85) ju tieften.

Sem (Befucte ßnb beijufiigen:

1. bie Blilitäijeugniße beS BaterS;

2. bie ©terbcuitunbe beS BatetS unb bei Soppelroaifeu

auch bet SMutter fowie bie (PebutlSurlunbe beS

flinbeS;

3. eine amtliche Bereinigung bet Bebürftigleit

;

4. ein amtlicher Ausweis übet baS jußänbtge SBaifen»

ober ßtjiehungSgelb.

I. A. 8G23.
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Zentral- unb ^ejirßö-Jlmfößfaft
für

®lfap-|*otl)rin 0 f ti.

luvtklitL gftraffburg, ben 2. ©htober 1897. Hr. 48.

Xai falfIMatt nrf$4U Me fflttotfcnunjtn unb «dafc mm dlemttatt uni bouemiti »ebeutung , bau IfiiUtt bicireijm Mn
MtSbtcjebtnbtt Stbenhuis

you |lr. 40, 41 nttb 42 ift ein gcmprtblatt nidji auattcßeben tvovben.

L Skrotbnmigen pp. brt ftaiferlidjtn Stattijalltr*, bei SKmi^timmb unb be$ Dbcrjdjulrotf)«.

(64) 3?eror»«utt*.

btlrtfrab »te 9tianu)tig«g >u Verleb* »it Wirjel-

it iliibetini.

Wuf druirti be* §. 3 be* ©efeije« Dom 3. 3uli

1383, betreffenb bie Slbroebr unb Unterbrüdung btt

SReMauShonfljeit, wirb Derorbnet. roa* folgt:

§• 1.

©et ©utjel* ober Sfmbreben auf 3Jlätlfen feil

bfllt, bat ein UrfprungSjeugnijs mit fit$ ju führen, welibe«

Dom Sütgtrmeifict be« Urfpnmgäori« au*geftetlt fein muß.

3n btmfelben ift bie 3°^ bft ium Verlauf beftimmten

»eben, bet 9tame beb Eigentümer«, aul btffen ©runb-

ftüd btt SButjel» obet ®Iinbreben berftammen. fotoie bie

Sage unb Äatojtft"(®tunbbu($)bf5ei$nung btefeb ®tunb«

fiücfeS anjugeben. ('Änla9t 10

§ 2.

©er ©urjeb obet ©Iinbrebett anpftnnjt, bat, fofern

et nicht ben 9?a<broei* liefern lann, bafe biefelben aus

btt ©emarfung, in weither ba* ju bepflanjenbe ©runb«

ftüd Hegt, bettübten, bem Büigermeijtet feine* ©obn*
orte* ootbet ein 3tu9n'k übet ben Utfprung bet Seben

Dorjulegen.

$>a* 3fU9n*B ift botn ®ürgrrmeifter bc* Utfptungä-

orte*, obet, fofetn bet Anlauf auf einem SRartt ftattge*

funben bot Sotflanbe bet 'JJiarltpoIijei auf ©runb
bet UtfprmtgSjeugniffe ber Serläufer au?juf)eßen. 3n
btmfelben ift bet 'Jtame be* Eigentümer«, au* beffen

©runbfifid bie SEÖutjel- ober Slinbreben beisammen,

fornie bie Sage unb Ratafier=(®ninbbiicb)bejei<t|!mng bieft*
|

©runbjtüdc« unb bie 3^1 bet }u pflanjenben Stehen

anjugebtn. ('Anlage 2 unb 3.)

Siegt ba* ju bepflanjenbe ©runbßüd auf bem

©anne einet anbeten ©emeinbe, al* betjtnigen be* SSotjn-

orte«, fo ift ba« llrfprung*jeugni& bem ®ütgetmeijtet

betjtnigen ©emeinbe Dorjulegen, in beten ©emarfung bie

©fianjung ftattfinbet

§. 3.

$ie Befltramungen übet ba* Setbot bet Serfenbung

unb Einbringung Don SButjtlteben in einen SBeinbau*

bejirf (§. 4 be« 'Jteiib«gefefe* Dom 3. 3uli 1883) werben

butcb gegenwärtige Slerortmung niept berührt.

§• 4.

3utoibetbanblungen gegen bieft ffietotbnung werben

in ©emäfebeit be* §. 12 be« SRticbSgefefe* Dom 3. Juli

1883 mit ©elbftrafe bi* ju 150 Jt, obet mit #aft bejtraft.

§• 5.

®it ©erorbnungen Dom 20. jfebruar 1890 (Eenttal-

unb ®e}irf«*9lmt8blatt 1890 6, 07) unb 11. 3anuar

1896 (ßenttal* unb ®c$irt*.«mt*blatt 1896 A. ©. 5),

betteffenb bie Seaufficptigung be« 5!erfeljtS mit bewut*

jetten Sieben, finb aufgehoben.

§• 6-

Diefe ©etorbnung tritt mit bem 15. Ottober 1897

in Jhaft

©trafebutg, ben 18. September 1897.

fDlmifterium für Elfaft'ßoti) ringen.

Slbtbetlung für Sanbrnittpfibaft u. öffentliche Arbeiten

.

Der Unterjtaaiäfetretär

IV. 5994 &pvn »ot ®ulad>.
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lirfpntngfi^ugnt!?.
(§. 1 btt SPcrotbnuRfj, bthtfftnb bit ©eauffubtigung beS ©ttftbr* mit SBurjd- unb ©Imbtebtn, Dora 18. ©tbtembfr 1897.)

Dtr Unterzeichnete Sürgermtifier btfhtinigt biermil, bajs . . . . ©tihf

auf btm SRatttt in

^^ttbtn, Bflht
SBlmb

feühalten will, aus btm ©runbfiücfc

bt« . .

©fltion

"W 'Jir.

in btt ©tmarfung btt ©tmtinbt .

ftataptrS . „
perftammtn.bei

©runbbuctjS

©troann (Ranton)

btit 18 . .

Per SJütgtrweilltt

(§. 2 btt SStrorbnung, bttttffenb bit Stauffnbtigung bt* BttltprS mit SSurjel« unb ©linbttbtn, oom 18. ©tpttmbtr 1897.)

Dtr untetjticbnde SBiitgttmtiptr bereinigt pittmit, bafs au*

©und
Stücf rfbfw, rodele aus bem ©runbftöcfc beS in brr (Btmadung ber

©tmtinbt ©ttuann (ftanton) St
0lut

bei fefTpontmtn, angtlaufi bat, um bitftlbtn in btt ©tmtinbt ju pflanstn.

btn 18 . .

J>ft SWrgtrmriflet

Hnlaqt ;|. Prppt‘xtn0o?eu0tti^»
(§. 2 btt Sttotbnung, btlttfftnb btn ©trltbt mit SButjtl- unb Bfinbttbtn, oom 18. ©epitmbtt 1897.)

Dtt Unterjeicbnttt bcfdjtinigt bittmii, baß au* auf btm 'Dlarfte

Stiid ttbtn getauft bat, rotltbt inhaltlich btS oom Stiföuftt Docgtitigltn

bürgtrmriftetamtlicbcn UrfprungSjcugnifjfS aus btm ©runbfilieft btS in ber

©tmarfung btt ©tmtinbt .

Stftion _
-ss St. . .

tflut ©runbbucbS

. . . . ©ewann (ßanion)

bttpammtn.

btn 18 . .

3>«
(Untnförift bt« Cißcna Ixt ffiatfloolijti. i
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dettfraf- unb
fü*

(ßlfaß-l’ötljringf n.

fufttblaU.
I

§trof|bitr0 , 8m 9. Oktober 1897.
j

fjlr. 44.

SDft* $*ljrtt)Lilt «tiljäli bi« »rtotbitmiflrit unb Waffe bon aHflemeinex unb bauernbet ®fbeuhmg, bat fribUtt btfjeniflett bon
botffibexflebenbet Sebeutang.

L Strotbmtngca pp. bt« Äaiferlttf>en Stattfialter«, be$ HRütiftcrium« unb be$ JDBerf^uIra^«.

(8«)
gut Ausführung be« am 1. Oltober b. 3®. in

Praft getretenen SReicpSgefcpeS, betreffenD ben Betlebr"

mit Butter, ßdfe, ©epmalj unb beten Grfapmitteln Dom
15. 3uni 1897 (»ei<bS.@efepblait ©. 475), wirb be*

ftimmt, was felgt:

I. Sie in §. 7 totgefcptiebenen Anjeigen übet bie

gewerbsmäßige fiecfieflung Ben Wargatinc, Watgartne*

Mfe unb ßunftfpeifefett jinb an bm ßreiSbirelior, in ben

Stäbten ©ttaßbutg, Wep unb Wülbaufen an ben ^olijei.

biteltor }u richten.

gum Gr laß bet in §. 4 Borgefebencn Anotbnungen

ftnto bie BejirlSpräfibenten jujtänbig.

H Surcp bie §§. 8 unb 9 finb ben Beamten bet

Bolijei unb ben Don bet 'f?olti<ibebörbe beauftragten

©acbDetftünbigen in Bejug auf bie Gewerbebetriebe, in

welchen Butter, Watgarine, Watgarineläfe ober fiunft*

fpeijefett bergefteflt, aufberoabrt, feil gebalten ober oet*

Bail mitb, erweiterte Befugniffe eingetaumt. gut ipanb«

babung biefet Befugniffe jinb neben ben Borftebern bet

^emif^en Caboratorien bet ^Jolijeibiretttonen in Straß*

bürg unb Wep junäebft bie ^ßolijeitommiffare berufen.

Sabei ift namentlich ju überwachen, baß aus inlänbifcpen

SRargatinefabtilm leine Wargatme in ben 5kriebt lommt,

bie ben bur<b bie Brlanntmacpung Dom 4. 3uli 1897

(9lfi<hS=@efep&latt S. 591) DotgefUnebenen gufap Don

Sefamöl nicht enthält, baß ebenfomrnig ouslätibifcpe

Margarine ohne ben bejeiebneten gufapftoff im Jnlanb
in ben Betlebt gelangt, unb baß leine brr nach §. 3
bei GefepeS unjuläffigen Mifcpungen bergefteflt ober in

ben Berlepr gebracht wirb. SnSbefonbere ift auch bei bem
Runftfpeifefett, baS einen weit oerbreiteten £anbelSariilel

hübet, unb als Gtfap für ©cbroeinefchmatj Dielfad) 93et»

menbung frnbet, bie Ginpaltung bet neuen Sorjcbriften

über bie ßennjeiebnung unb ben Skrlauf bet SBaare

forgfältig ju tonttolken.

Sie Befolgung bet Botfcptiften übet bie Bejetcp.

nung bet BerlaufSfletten foroie bet Gefäße unb äußeren

Umhüllungen, in welchen Watgatine, Watgarinelüfe ober

ßunftfpeifefett gewerbsmäßig Derlauft ober feilgebalten

»itb (gg. 1 unb 2 beS GefepeS unb giftet 3—9 bet

Betanntmacbung Dom 4. 3uli 1897), haben auch bie

Ottspolijeibebarben ju überwachen, beSgleicpen bie Be-

folgung bet — etft am 1. 5lpril 1898 in ßrafi Ire*

tenben — Beftimmung übet bie Stennung ber Bäume
tut ^erfteflung, 'Aufbewahrung, Serparfung unb geil*

baltung Don Butter ober Butterfcpmalj, fomie ßäfe einet*

jeitS unb Watgarine ober Runjtfpeifcfett fomie TOarga*

tinelafe anberfeitä.

HL ©egen Ginricptung einer Gtmjfonirole burep

bie goflbebatben ift befonbete Anorbnimg gettoffen.

IV. 9ta$ g. 10 be« GefepeS finb bie Beauftragten

btt Bo%ibfbötbt lut Serfchmiegenbeit übet ihre ©apr*
nebmungen in ben überwachten Gewerbebetrieben Der*

pflichtet unb hierauf }u beeibigen. Bei ben Beamten ber

ftaatliepen UnterfuchungSanftalten, welche bereits allgemein

auf bie Bewahrung Des AmiSgebeimniffeS eiblich Der*

pflichtet finb, genügt ein auf ben geleifteten

Sienfteib. SLkrben auSnabmSweife anbete Sacboetftänbige

jugejogen, fo finb bieft Don bem ßreisbirettor (^äolijei-

biteliot) förmlich ju beeibigen.

©ttaßburg, ben 2. Ottober 1897.

Winiftetium füt Glfafj-Cotbringen.

Abteilung beS Innern.

L A. 9692 l Don ^>attfamer.

(Hit) aeRanntmachung.

Ser Don ben aftentlichen Borfcpufttaffen für bie

Don ber StaatSbepofitenDerwaltung erhaltenen Betriebs*

DorfcpUfte ju pblenbe 3apreSjinS wirb bttrmtt Dom
1. April biefeS 3apte4 ab Don 3^% auf 3% petab*

gefepi

©traßburg, ben 3. Oltober 1897.

Winifterium füt Glfaft-Cothtingen.

Abteilung füt ffinnnjen, Gewerbe unb Somänen.
Set UnterflaatSfetretar

HL 11097. ttött Gebraut.
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{Senfraf- unb ^ejirßö-Jlinfeßfatt
fflc

(ßlfafj-g’otljringen.

jiuptblati. gftrafjbttro, bett 10. ©htober 1897. Jlt*. 45.

Xat ßaiptblatt entölt bit Söftorbnimgcn unb (Waffe Bon oHgeneintt unb bsunnbcc SJebeutung, boä JJciblatt bicjenigen non

torüberge$cnbfT »ebeuhmg.

I. SScrorbnmigen pp. bei Saifetlic^cn Statthalter^, bei äHimjteriuini unb bei Cfjer(d)nIrat[)S.

(#7) ^embaang,
ketrefcit kl AbkUtu Mi 3iblid|tiif!|iidrk»ri.

2Jiit Südfi^t auf baS 9ta<h(affen ber OTaul* unb

ßlautnfeudpe wirb bit Serorbnung oom 3. 'Dlärj 1897
(ffentral- unb ®e}M9«9tmtSblatt A ©. 131), burd) roelcfje

btt Abtritt) beS auf Sd)la(htmeljtnärlte aufgtttitbtnen

SBieljS Btrboten mar, bovn 16. Oltober b. 33. ab bis

auf SBeitereS aufgehoben.

©trapbutg, ben 12. Ottober 1897.

TOiniftetium für 6Ifafe»2othringen.

tlbtljeilung für Sanbmirthfdjaft u. öffentliche arbeiten.

®er Unterftaatsfclretär

IV. 8516'. joen öoii SOulacb.
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§enfraf- unb ^ejtrlb-Jltnfeßfaff
füt

fflg-l’otijrinflf n.

gllflpltllllti. gftraf£tmrß, irctt 6. ^lottentbcr 1897.
|
Hr. 48.

tat jaiftblatl tnttiölt bie Seiottaimjen asb öttaffe Mn aUjemetnei unb bauetubte »ebeutunj , ba> fribUU ktejenigen ms
esritbecgebenber Sebeutung.

H*\ 46 unt» 47 ift ei« jjemptbloit nidjt auBßCßebctt tvovbttu

L Senrbttungen pp. bc3 faifcrlidftn Statthalter«, be« ffliiniitcrium« unb bc« £)berfd)ulrath«.

<®*> Jlnweifunft
für bas ^erfahren bei Per sücuetnftbäffnng ber ni<gt bebaute« ,-£iegenf<6aften.

8- 1 .

$ie Weueinfrgägung be§ [Reinertrags bet nidjt bebauten fiiegenftgaften t)at ben 3t»ed, «* Su5» 3®«« b'r

g!ei$ung bet ©runbfieuer jmifcben ben einjelnen ©emeinbe*@emat!tmgen unb ben einjelnen SßatjeQen <*infi%4*una-

innetljalb betfelben bet&eijufüfjren.

§. 2.

2)et ßinfcfjigurtg unterliegt baä gefammte (3runbeigent§um, mit IKuSnafjme: ®ea™Pj>* *"

a) betjenigen Siegenfcgaften, metd&en gefeplidb ©runbfieuerfreigeit jujtebt, (Sergl. baS beiliegenbe
“"*

Setjeicgnig);

3)ie StaatSforften, meltge bon bet (Srunbjteuer befielt finb, jebocb ben SejitfS» unb

GSemeinbeabgaben unterliegen, werben cingefe^ä$t. bleiben aber bei ber geftftellung bet

«Srunbfteuerlontingente mit bem ermittelten Seinettrag äuget Snfag.

b) bet mit (SebAuben be fegten ©nmbjtücfe, [omic bet tjierju gehörigen £tofräume unb nitgt übet

20 St gtogen fwuSgärten. fiauSgätten, beten tffl&cgeningalt 20 St überfteigt, werben mit intern

ganjen gläigeninbalt bet WemertragSermittelung unterworfen.

§. 3.

Set ju etmittelnbe Seiner trag ergibt ptb butdi Stbjug bet SewirtfjfcbaftungSlojien Bon bem SRob> «Ujtmtine

ertrage, melden bie ©runbfiüde bei gemeinüblicger SeroirtljfdjaftungSmeife im JJurtgfdfnitt einet

bie gerobljnlitgen ÜBetgfetfflUe im Cttrage umfaffenben Weibe bon Jagten erfagtungSgemäg nac^^altig ju
®tM '

liefern oermbgen.

§. 4.

Sei btt (Ermittelung bes WeinerttageS ift bet Wulturjuflanb bet ©runbftüde burcbmeg als ein

mittlerer (gemeingewögnliiger) anjuntgmcn. Semgemäfs gat bie burd) befonberen 0fleip ober Setnrng*

läfpgung bet Senget Brrurfaegte Dotübttgebenbe Steigerung ober Settingerung beS ßrtrog* eines ®runb»

ftüdä bei bet Sbfcgägung äuget Setracgt ju bleiben.

(Sbenfo ijt gietbei auf ben roirtbfcgaftliigen 3ufammenbang bet ©tunbfiüde mit anbetcti (Srunbftüden

ober gemetblidjen Anlagen, fowie auf bie mit ©runbjttttfen etwa Betbunbenen Wealgeredtigfeiten ober

batcuf gaftenben SRcaüagtn unb Seruituien leine »üdfiigt ju nehmen.
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§. 5.

Sei ber Seranfchlagung ber Verträge (§. 3) m ©elb finb bie Siartini «Dunbfcbnitts.
matftpreife für bie »etf^iebenen lanbmidbfebaftlkben ©rjeugnijje in ben Sagten 1884 bis etnf$ließli<h

1895 untre Sodlaßung be« biQigflrn unb tfjeuerftcn 3abreS ju bcrüctßebtigen.

®er Stobertrag an Sein iß nach brn gewöhnlichen greifen be3 Unteren jut 3*^ beä erßen

KbßidbS im SJurchfcbnitt bet oorermäbnten 3ob« in @elb ju beranßhlagen.

®ic ßommifßon bet Sanbesfcbäßcr (g. 21) i(t befugt, unter SBerücffic^tigung ber ennittelten Utartuii*

®utcb fcbnittSniarltpreife für bie oerjebiebenen lanbroiribßbaftlichen ßrjeugniße foroeit t^unlid^ <£tn-

beitJpreife feßjufcßen, welche ben KeinerttagSermittlungcn ju ©runbe ju legen fmb.

§. 6 .

«18 öbjugäfäpige Serairtbfdpaftungäfoflen (§. 3) fmb alle biejenigen KuSgaben anjufepen,

welche bei getncinüblicber Sewirtbfchaftungäroeife füt bie Bebauung, Kuäfaat, ßrnte unb

Snßanbbaltung bet Siegenjcbaften, fowie füt ben Sranäport auf ben 2Rartt ber jum Serlaufe

gebrauten (martigängigen) lanbmittbfchaflütbcn ©rjeugnifte notbroenbig finb.

hierbei ßnb bie Sobnfäße fo anjuneijmen, wie biefeibrn ohne ©ewäbrung non SSoßnung, Aoß unb

[onftigen Seiftungen an fflidbfcbaftsbeamte, ®ienßboten unb «tbeitet ju japlen fein würben.

§• 7.

3u ben abjugSfäljigen flößen bet 3nßanbbaltung bet ©runbßücfe (§. 6) geböten namentlich bie

flößen für Unterhaltung öon Ufern, ®ei<betc, Stimmen, ©räben, SStauem, ©infriebigungen unb aubeten

Serien, burdf welche bie ©tunbßüde not 3'tßbrung gefiebert »etben, ober ohne welche biefelben gat nicht,

ober bo<b nicht in bem beßebenben 2Raaße würben benußt werben tönnen; ferner bie Unterbaltungötoßen

für ootbanbene Be* unb ©ntwäfjerungSanßalten unb fonßige Snlagen, butcb welche bie ©runbßüde ju

einem höheren ßrtrage gebracht ßnb, als ße ibtet natürlichen Sefcbaffenbeit unb Sage na<b gewähren würben.

®agegen bleiben bie Qinf en bon ben «nlagefapitalien betartiger «nßalten bei ber KeinedragSer*

mittlung für folcbe ©nmbßüde, gleicbbiel ob baS flapUal bereits bejaht iß, ober noch bejablt, bcjiebungS*

Weife berjinß unb amortißrt werben muß, ganj außer Betracht.

§• 8.

®ie ijeßßellung beS 9teinettrag? erfolgt niebt grmAßüdSWeife, fonbern nach ben flulturarten (ber

bauernben BenußungSari) unb ben einzelnen SonitätStlaf jen ber Siegenfcßaften einet ©emadung für
bie §lä$eneinbeit bon einem §ettar.

8- 9.

«18 flulturarten merben untetfebieben:

«derlanb, ©äden, Seblanb, Siefen, Serben, fwljcmgen, SöajTerßüde, Oeblanb unb Unlanb.

§. 10.

Sei ben einzelnen flulturarten ßnb in Betragt ju jieben:

a) als «cfetlanb

ade biejenigen ©runbßftefe, welche, abgefeben bon ihrer etwaigen Senußung jut ©rjielung bon gutter-

tröutem, ^»adfrö^ten, £>anbelägemäcbfen, florb- unb jjlecbtweiben, ber $auptfa<be nach jum«n«
bau bon ©etreibe bienen;

b) als ©ärten

folcbe ©runbßücfe, welche ohne 'Jtüefßcbt batauf, ob ße eingefriebigt ßnb ober nicht, ber ftauptfafb« nach

§um «nbau bon ©emüfen, Obß, Slumen, §adftü<bten, fwnbclSgemäcbfen unb Sämereien regelmäßig

benußt merben;

c) als Meblanb

biejenigen glühen, welche regelmäßig mit Dteben jur Sewinnung bon Stauben tmb Seht angepßanit

werben; bie fogenannten ^elbenßüde ßnb in bet Kegel al} «cterlanb ju bettä$ten;
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d) als ÜBiefen

ade ©tunbpüde, beten ©taäroudiS in ber Segel abgemäht wirb, unb Welche nur ausnahraSweife beweibet

ober aufgtbtochen werben*;

e) als Seiben

biejenigen ©tunbfiüde, beten tiauptfä^li^jie Senu|utig batin befielt, baff iljt ©taswuhs »an Sieb ob»

geroeibet wirb**;

Dieftr Shitturart p»b au<b bie Laiben unb ähnliche ©tunbpüde beijutwbnen, beten Sufcung tKftnüidj

tu bet ©ewinnung bon ©treu* unb Dungmaterial liegt;

f) als ^aljungen

foldje ©runbffüdt, beten tjauptfächlichPe Senujfung in bet £ioljjii<ht befielt

;

g) als SSSaf ferfiüde

alle biejenigen ©tunbfiüde, welche wie ©een unb Stiebe foribauetnb ober jeitweife mit ÜBaffer bebedt finb

unb hauptfächlich in biefem 3uffanbe beniijjt werben;

b) als Oeblanb

finb alle biejenigen ©tunbfiüde anjufeljtn, welche nach bet Sri ibtet hauptjächlichpfn ®enu|img }u

leinet bet Dorjtrljcnb genamtien ftulturarten geböten, aber in anbetet Btt einen Ertrag gewähren. Wie

j. S. ©ieinbtücbe, Sümpfe u.
f.

w.

Soweit betartige öbe unb müfte ©tunbfiüde leinetlei Ertrag gewäbteu, wie namentlich unfruiht»

bate fjftlfen unb betgleic^en finb fie

i) als Unlanb
ja bebanbeln.

§. 11 .

Der befien SderlanbStlaffe in bet betteffenben ©emarlung pnb gleich ju ptüm unb als folche

ohne Südfidbt auf ihre befonbete ScrtoenbungSati ju bejeidjnen pnb beu beftehenben geft|«

Mfen Sepimmungtn gemäß \

1. bie S<bifffahttSlanäle, fofetn pe ißribaten gehören;

2. bie Eifmbahnlörpet;

3. bie Deiche unb Dammwege, wel<be einet jum 3*o*de bet Sethütung bon Ucbetpbwemmungen

gtbilbeien ©enoffenfdjaft gehören;

4. bie Saumfehulen, welche bauetnb als folche benubt werben;

5. bie Saljwerle, IßottofchRebeteien unb ©atjteiche;

6. bet ©runb unb Soben, weichet bloS jum 3mtd be§ SetgnügenS bet lanb«, fotfi» unb garten*

wirtbf(baftli<ben Semtßung endogen rnitb, wie j. S. tpart» unb Dafferanlagen, BUeen u. f.
w.

§• 12.

Sei ben ©ärten barf in feinem 0raüe bet Steinertrag niebriger geflößt werben, als betjenige für

bie beffe BdetlanbSflaffe in btt ©emeinbe, ba bie gewöhnliche Sage btt ©ärten in bet 9!iibe btt 2Boh*

nungen eine belfere Düngung, fotgfäliigete Sefieflung unb hietbutch bie regelmäpige Erjielung eines

höheren Ertrags möglich macht.

3n bet Siegel rnitb bet Steinertrag bet betteffenben Pfaffe Bdetlanb mit einem Buffhlag bon 20%
anjunehmen fein.

3u btn ©ärten finb auch bie Saumgflrten ju rechnen, b. f). folche ©tunbfiüde, bei benen Bpfel»,

Sitn- ober anbere Dbffbäume bie Oothttrfchtnbe Hultut bilben unb ben £aupterttag liefern. Die»

jeiben ffnb junächfi nach ben ©innahmen aus bet Saumpffanjung }u fchäjftn unb bann iff bet aus bet

Swifchen» ober Sebenfuliut ph etgebenbe Ertrag binsujurechnen.

§. 13.

Sei btt ©<h8|jung beS SeblanbS iff ber bei biefet Pulhttart büupgerc SDechfel’guiet, mittelmäßiger

unb fehlerer 3ahtc, fowie gänjticher 5eh*i®ht(> ebenfo bet Bufwanb für Dung», ^etbff* (Ernte») unb

* PunßBttfen tonten alt 4Uettor,b engejeim.
** ßogenannte St utlinber, Belebe et»a alle 8 Jabte jur 1ln|>Pmij]ing Mn flatlaRelit elitntel uteb jtoct auf ein

«ngebiw^en Betten, pnb je nach Sage bet SerWUnifle tntwebet all Beibe ob« all Cebtanb an|ii[tVs.
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Sie Peilung

bet

©c&igtnigg.

arbeiten.

Set Shell«
bet biteUen

©ieuetn.

UnierfealtungStoflen, für Sfäble unb Splonten, roenn bie 2Betitflö<le an folhe gebunben »erben, unb für

bie jährlichen Wachpflanjungen nach btt Sri bet Wnpflanjung unb Sebauung bet Seien in ben einjelntn

©emeinben entfprechenb ju betürffthiigen.

©3 tann jeboh bet Weinerttag beS WeblanbeS niemals niebtiget gefha|t »etbeu als betjtnigc für

baS ?ldetlanb Bon gleitet Sonität mit einem 3u[(^lage bon 20% »ie bei ben ©ärten.

§. M.

SBiefen, »eld)e jut 33 Ie i d£| e bienen, fmb ohne Wüdpht auf ben grtrag bet Sleihe ju bttjenigen

SffliefenHaffe einjufhäjen, ju welcher fie iljter natürlichen Sefchaffcnheit unb Sage nach geböten.

§. 15.

®ie jjoljungen fmb nach bet 3probuItion§fS^igIeit beS SobenS unb ben überwiegenb norlommen»

ben #olj* unb Betriebsarten mit einem ?lf>juge für mögliche Unglüdsfäüe unb unter Abrechnung btt

Roßen bet Serwaltung, beS ©chuJeS, ber jjwljhauer», Würfet» unb guhrlähne, foroic bet nothwenbigen

Rulhitloflen tinjuftbäjen.

Det SEBettfi be§ jut 3eit btt Abfhäjung borljanbenen fjoljbeftanbeS bleibt unberürffi^tigt.

§. 16.

Auf einjelne gewöhnliche Säume (SBalbbäume), womit ©runbfiüde befe|t finb, ifl bei bet

Sbfhäjjung leine Würfji^t ju nehmen, bie Säume migen ben drtrag bet ©runbfiürfe betmehren ober

berminbetn.

©inb bagegen Obftbäume jerflreut ober als ©infaffung angepflanjt, bann ifi bet SKehrertrag, bet

fuh aus bem ©rjeugnijs bet Säumt ergibt, bem für ben ©runb unb Soben nach feitret borhertf<henben

Sepflanjung ermittelten Grtrage jujufügen.

§. 17.

Sei ben SBafferflüden ift bet Stttag bet gifcherei unb ber Webennujungen im $ur<hfhnitt einer

längeren Weihe non Sahten, mit Serürffuhtigung ber flojlen ber gifcherei unb SBieberbefefcung mit gifh*

btut, bet UnteihattungStoflrn föt Schleufen, Stämme unb ©täben ber Schäftung ja ©tunbe ju legen.

Sänbereien, »eiche abwebhfelnb halb als gifhteiche, halb als Ader» obet ©taSlanb bemij>l »erben,

finb auch nach biefen SenujjungSarten ju beranfhlagen. 3t nah bem ermittelten $urd)jd)mttSertragc aflet

Wufcungen ifi aisbann ju bcflimmen, ob fol$e Sänbereien als SBufferftürfe anjufehen fmb, ober ob fie in

bie füt bie ©emeinbe gebildeten SlrfetlanbS», Söiefen- obet ffieibellaffen eingereiht »erben linnen.

9- 18.

Wicht fhiffbate, fo»ie nur jum Settiebe bon Wühlen-, Jütten* unb anbeten SBetlen, ju Bleichen

obet jut Se» unb ©ntmäffetung bienenbt Ranäle, ©tfiben u. f.
tu. ferner Ufer, Saint, ^[Sribat* unb

©erbitutwege unb angefammelte ©leinhaufen; ferner bie ju Sorf-, Rail-, ©anb-, Ries-, Sehm- unb

Shongruben, ©teinbrühen u. f. ». unb bie bei Sergmerten }u ©tollen. Schachten, Kolben, SBegen, SBajfer-

behältern u. f. ». betmenbeten glichen; enblid) bie ©inhegungen aller Sit, finb wie bie anlie genbeit

ober umfhloffenen ©runbfiürfe in bie entfprechenben SderlanbS», SBiefen», SJeiben- pp. Rlaffen eiitjufchäfen.

Site unfruchtbare, bon ben Setgwetlen nicht mtht benujjte öalben finb als Unlanb ju betrachten.

§• 19.

SDlit ©ebäuben nicht befefjte Sauplä|e finb wie bie Wathbargtunbfiüde, falls aber leitete ju ben

bon bet ©infehäjung auSgefdjloffenen §au$gärten gehören, in bie ihrer Sage unb Sefchafjenheit entjprechenbe

Rulturart unb Rlajfe einjufchä&en.

§. 20.

®ie Seitung ber SchäjjungSatbeiten liegt bem Siteltor bet bireiten Steuern ob. Derfelbe h«t

inSbefonbere:

1. bet Rommifpon ber SanbeSfhä|er {§. 21) bejttglich ber ©ntfjeilung beS SanbeS in Schä$ung4>

bifkilie Sorfhläge ju machen;

2. bet Rommiffion bet Sanbeäfchäjjcr diejenigen ©emarlungen |u bejeichnen, »eiche ftch jut ©in-

fchä^ung als TOujtergemarlungen (§. 81) eignen;

3. bie 3al|l ber ©djähungSlommiffionen für bie einzelnen ©chäfiungäbifirilie ju beftimmen;
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4. bie SEBobl ber TOtglieber biefer ßoinmifpcnen f)etbeijufüE)Ten, unb wenn bie bom JheiStag

grafi^Ittn ®ipriltsf(bat;et obtr b«en Ctfabmdrmer ni$t in btt Soge finb tfjtc gunttionen aus*

juüben, bit nseiter erforbrrlidjtn $ipri!tSf4ä&er ju bttuftn;

5. m 3u>tifelSfaflen übtt bit Stcu«ppi$t ob« Steuerfreiheit bon ©runbjlüdm ju beftimmen;

6. ba§ bei ben Scbäjjungen anjmsenbenbe ©erfabrett ju übermalen, ob« bur<b bit ju bitfttn

Berufe abjuorbnenben Beamten unb fonjiigt fo^otrjMnbigc ^ttfoncn überwachen ju taffen;

7. bie $ur fterftettung btt «forbnlidien ©leicfcmäBigleit btr Schä&ungen notfimenbigen Stnotbnungm

ju treffen;

8. bit bon bet ßommifpon btt SanbeSfchöJct enbgültig fePgefteflten SReincttragSfäfte ju betöffentlichen;

9. ttioaige 3«t^ümer unb SBerflöfee gegen bie GinPha&ungSborfchriften fotoie Rechenfehler bon

Smtsroegen ju berichtigen;

10. bie Grgebnipe ber TOuper- unb ber jonjügen Schalungen auf bem Sürgermeifleramte ber ein*

gebähten ©emarlung offen |u legen;

11. ber ßomntifpon ber CanbeSfdiäJer jtoecfS ber berfelben juPeEjenben Gntfc&eibung über bie

Gintoenbungen gegen bie Gtgebnijfe ber ÜJlup«f£hä&ungen entfpredjenbe Anträge ju unterbreiten;

12. etwa bei itjm eingefjenbe Gintoenbungen gegen bie S<häfcung5ergebnipe entgegenjuneljmen;

13. über bie in allen ©emarlungen, wellte nicht ju ben TOuptrgemarfungen gesäten, gegen bie

üuägefü^rttti Schaffungen erhobenen Gintoenbungen }u entleiben;

14. für bie rechtjeitigc Ausführung btr aus Anlaß ber ©jungen «forbertichcn Bucharbeiten pp.

©otge ju tragtn;

SDerfelbe ip befugt:

15. gegen bie Gntf$eibungen ber ßommifpon ber SanbtSfchäjjer übet bie Gintoenbungen gegen bie

Gtgebniffe b« Biuperfdjäjnmgen bei bem TOinipetium Berufung einjuiegen.

§• 21 .

3ur Grjielung ein« gleichmäßigen Ginfchäffung b« ©runbpüde wirb eine Äommiffion ber fianbeä* ®ie««nmiip<m

f4ä|er gebübet. Diefelbe befiehlt aus 15 PJlitgliebern emfchlietslicb beS Borfijenben, oon melden 9 2Rit* „ .

glieber butch ben ConbeSauSfchuB gewählt, bie ü6rigen üRitglieber unb bet Sorfijjenbe butd) ba4
M ** ‘

SRinipetium befteüt toetben. ®ie ßommifpon faßt ihre Söeft^Iüffe nach Stimmenmehrheit; bei Stimmen-

gleichheit gibt bit Stimme bei Sorpßenben ben ÄuSphlag.

®iefelbe ip befchlujjfähig, Wenn ntinbePcnS 8 iiitglieber antoefenb finb.

§. 22.

2>ie Diitglieber ber ßnmmifnon bet SanbeSfchäjfet pnb butd) ben Borpjjcnben ju ben ffommiffionS-

fjungtn minbeftenä 8 Sage Borget fchriftlich einjuiabtn.

Ueb« jebe Sijjung ip eine Don bem Sotfijjenben unb 2 Bon b« Jlommiffion «wählten PRitgliebern

pi Doüjie^enbe Berijanblung aufjtmehmen, welche über ben ©egenfianb ber eriebigten ©efchäfte unb bie

gefaxten Sefctlüpe, fomeit etforberlicb unter turjer Darlegung bn Grwägunglgtünbe SuSlunft ju geben Etat.

8- 23.

Seim erpen 3ufammentritt bet flomntiffion pnb bie ÜRitgiieber — unter fpintoei? auf bie SDt^tig-

teil unb Sebeuhmg ber iEinen auferlegten Ejjpiditen unb ®efugniffe — jut getoipenpaften GrfüEIung ihrer

Obliegenheiten bur$ §anbf<hlag ju Derppichten, unb ip batüber, bajj bieS gesehen, ein Strmer! in bie

Sijungäoerhanblung aufjuneljmen.

‘ §. 24.

®er Sorfijjenbe ip befugt, bie fimnmijfion fo oft jur Setatfjung unb Befd)\ußfaftung ju berufen,

als eS jur görbetung ber GinfchüffungSatbeittn unb beten ©Eeitbmägigfeit notbtoenbig erfcheint.

§. 25.

®« llommifpon ber fianbfäfdbajet liegt im Sefonbeten noih ob:

1. bie einjelnen SdiäBungSbiPrilte fePjuPeOen;

2. bie ©emarlungen auSjuroShlen, in melden PSuperfthajungen borgenommen »erben fotten (Wuftet-

gemarlungen);
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®it

64ä$imj»-
femmifflontn.

3. bie 3aljl ber für jebe Kulturart ^öcbflcnä juläffigen BonitätStlaffen in btn einjelnen ©emeinben

nadj Anhörung beb XirettorS btt bittütn Steuern, ftßjuficücn

;

4. bie ben RcincrtragSbereibnuiigen ju ©runbe ju legenbtn GinbcitSpreife für bie lanbtD irt^ fc^afHieben

ßtjeugniffe unb bit BeroiribfchaftungStoPen, foroeit bieä tbunlich fejijuftetien

;

5. bie bon ben OrtSfommiffiontn unb beten Botftpenben botbeteiteien Scbäpungen bet Bhißerge*

martungen (§§. 36—*8) ju ptftfen unb bit '-Reinerträge für jebe Kulturart unb BomlätSllaijc

enbgflltig feftjufictlm;

6. bie Srgebnijfe ber Ginfcbüpuitgen fämmtlichfT Btupergemarfungcn einet Prüfung babin ju untet*

lieben, pb bie für bie berfdjiebenen ©eraartuitgen etmittclten Reinerträge untereinanber im nötigen

Berbältnifs jteben, unb noüjroenbigen Malis bie erforberlicben Ausgleichungen boriunebmen

;

7. auf bie (jinroenbungen gegen bie Gtgebniffe ber 9J?uPetfctjäpungen ju entfefceiben

;

8. bie gtgebniffe btt bon ben SchüpungSfommifßonen auSgefübrten Scbäpungen in Bfjug auf ihre

©leicbmäßigteit unb Äicbtigleit ju prüfen;

9. fieb bem röinipetium gegenüber gutachtlich }U äußern über Pattgebabte Berufungen gegen bie

(£ntfd)eibungen beS XirettorS ber biretten Steuern auf Ginmenbungen gegen bie Ginfcbäpung.

Sie ip befugt:

10. aus Anlaß ber pirüfung ber Scbäpungen ober jut Jotrpeüung bet ©lei^mäfiigteit ber S$äpungen
fomie in geigt bon Ginroenbungen gegen bie Gtgebnijfe ber PRuPetfihäpungen unb auf Berufungen

gegen bie Gntjcbribungcn beS SHrettorS bet biretten Steuern Racbfcbäpungen ju beranlaffen

;

11. ju ihren Arbeiten jeberjeit SacbberPänbige mit beratbenber Stimme juiujitben.

§• 26 .

®en SebüpungStommifftoncn liegt bit Ginfcbäpung bet ©runbpüde in btn einjelnen ©ematfungen

ber ScbäpungSbiprifte, foroeit biefe ©emartungen nicht ju ben Bhipergemartungen gebären, ob.

3ebe Scbäpungälommiffion befielt aus brei Blitgliebem unb jtoat aus einem bom Biinißerium be*

pimmten Beamten als BorPpenben, einem Dom Kreistag gewählten XipritiSfcbäper unb einem für jebe

©emeinbe bon bem ©emeinberatb ju bepcHenben OrtSfdjäper.

Xie XtpriftSfcbäjjer unb OriSf<bäper müffen in ihrem SBablbejirte entweber mit lanbwirtbfcbaftliib

benußtem ©runbbefip anfüffig fein, ober als Gigentljümer, Rächtet, Rupnießer ober Berwaltet bie Sani*

roirtbfebaft betreiben ober betrieben buben.

gür jebeS Siitglieb wirb in gleicher SDeife ein Grfapmann bePimmt.

Sinb bit bom Kreistag gewählten Xipriltäfebäper nicht in ber Sage ihre Munitionen auSjuttben, fo

beruft bet Xirettor btt biretten Steuern bie weiter erforberlicben XiprittSfchäper.

Xie ScbäßungSlommijpon faßt ihre Bepblüfie nach Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt

bie Stimme beS Borfipenben ben Auäfcblag.

Bei btt Ginfcbäpung bon SBalbungen tann bit ScbäßungSlommiffion nach BePimmung beS XirettorS

bet biretten Steuern noch burch einen forpteepnifeben Sacboerpänbigen mit beratbenber Stimme berpärtt

werben.

§• 27.

Xer Borppenbe ber ScbäßungSlommiffion b°t innerhalb beS ipm überwiefenen ScbäkungSbipritteS

ober eine? Xbeileä eines folgen Darüber ju wachen, baß bie bejüglich bet Sepäpung gegebenen Btpimmungen
gleichmäßig nnb richtig jut Anwenbung tommen.

Gr hat bor Beginn ber Scbäpungen im Ginbernehmen mit bem bom Kreistag gewählten XiprittS*

fchäper einen ©efcbäftsplan ja entwerfen unb lepteren bem Xirettor ber biretten Steuern }ur ^Prüfung

unb ©enebmigung ciujurcicben.

Ruch bot betfelbe bem Xirettor bet biretten Steuern nach beffen Anotbnung periobifche RacbWtifungen pp.

übet ben Stanb unb Fortgang bet ScbäpungSarbeiten einjufenben.

g. 28.

Xie Blitgliebet bet Schäpungstommifponen werben bor Beginn ihrer erilen Xbätigteit bei ben ihnen

obliegenben Scbäpungcn bon bem Borfipenben §ur geroiffenbaften unb unparteiifeben Bemehlung ber ihnen

übertragenen ©efebüfie burch Jpanbfhlag Derpflidjtet.

Kein Blitglieb Darf bei ber Ginjcbäßung feinet eigenen ©runbftücte ober folgen bon naben Berwanbten
mitwirfen.
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§. 29.

3u ben örtliken ßinfküpungSatbeiten rmi) bie TOtglieber bet ftommiffion Bon bem Säotfipenben

berfelben fkriplik cinjulaben. 3fi ein SJtitglieb bepinbert ein« folgen ßinlabung ju folgen, fo tritt ein

gtfapmann an beffen Stelle.

Tlujjetbem pat bet SSotppenbe bet SkäpungStommifpon bem Ditettor bet bitelten Steuern Bon bem
beginn bet Sktyungen in einet jeben ßemarlung fo te$t$eitig Borget Renntnif} ju geben, bafj betfelbe

in bet Soge ift, ben S^üfungen beitoopnen ju lönnen.

§. 30.

ßum gmerfe bet fReueinfküpung btt ©tunbftüde roitb bie ganje fyiSke bes SanbeS nadj bet ©leik» |«rtmHei»r

artigleit bet SobenBerpältnifle, bet ßrpebtmg übet bem ÜHeeteSfpiegel, bet Sage unb bet SeroirtpfkaftungS»

roeife btt getbgüter, fowie btt töe&öllenings* unb J8 erle§tSBetf)ä Itnlffe auf Sotfklag be« Uitettotä bet i'eutelij
bitelten Steuern butdj bie Rommijpon ber Sanbesfküper in eine enljptekenbe Slnjapl Bon St^äjjungä* in
bijhilte eingekeilt. 64äis_un8*»

Sollte pk bei ben fpäieren ffinfküpungSatPeilen baS tBebürfnifj ergeben, einzelne ©emeinben aus W«*4'-

einem SküpungSbiPrilt in anbete SküpungSbejitfe §u übetweifen, fo fmb bie Bon bet fiomtnijpon bet

Sanbeäfküjet jur ßinfkäpung btt ÜJiuftetgemartungen belegitten Dlitglieber berfelbtn (§. 32) ju einet

betartigen Uebenueifung befugt.

§. 31.

Sluf Sotfklag beS SDtreftorS bet bitelten Steuern pnb butk bie flommifpon bet SanbeSfkäpet 2 . BW
biejenigen ©emorlungen ju bejiimtnen, in melken ®htperppäpungen BOtgenommen metben fotlen (2Jiufter=

gemattungen). 33ei bet TluStnapI biefet fDiupergemattungen ip batauf gu akten, bop in benjelben inöglikP
9'm un9'n '

fammtlike öobenarten be$ Skäpungsbiptifta Botlonunen, unb bap bicfclben auk jur '.Bornapmc Bon

Dtuftcrfkltpungen beratt geeignet ftnb, bafs leitete für bie bon ben Sk&pungslommifponen in ben übrigen

(Hemartungen beS betreffenben Skü&ungSbejitlS auSjufüprenben ßinfkäpungen als SRuper unb 'Änpalt

bienen Ißnntn.

§. 32.

3um 3med bet ßinfkäpung bet Wuftetgemarlungen pat bie Rommifpon bet 2anbeSfkä|et 3 2Rit*

gliebet ju belegiten fotoie Stefloertreter füt biefelben ju beftimmen.

Unter Senidjiktigung bet nak §. 5 ju ennittelnben Ü)lattini>£utkfk*tittSmariipteife pal bie Rom»
mifpon bet ÖanbeSfkäpet für bie uetfkiebenen lanbroittpfcpaftlitpen ötrjeugniffe, joroeit tpunlikP, ßinpeitS«

pttife feftjufe|en, toelke ben SReinetttagSberwpnungen (§§. 47 unb 55) ju ©tunbe ju legen pnb.

4. geftfefcunj

btr ben

*ftitertM08--

BrmbmuiBtn
in fitrabt

inlegtnbenfttR'

Beüsptelfe füt

Mtutrftfiitbrntn

l^afttidjen

tttjeugmfltn.

$ie Slngemeffenpeit bet ermittelten »einettiäge (§§. 47 unb 55) ift unter Ttnberem auk n°k butk *• «t|rtmig«n

Sktgleikung mit ben gembpnlitpen Rauf» unb ipacphoettpcn ber ©runbptfe b. p. mit benjenigen greifen

ju prüfen, melke ein BetPänbiger, mit bem gembpnliken Betricbälopital auSgerüpetet Rfiufer ober S)3äktet
v w

füt bas §e(tar 2anb mittlerer (Bitte bet betreffenben Rultutarten unb SJomtittStlafien in bet Hoffnung ju

japlen ppegt, bie lanbeSftbliken 34nfen Bon bem flaufpteife ober bie ^acptjitifen petauSiuroirtpfcpaften.

3u bem 3'b^c ftnb bet ben ffierteptspeuetümtern ßtpebungen übet Rauf» unb tßaiptBetträge

Bon fiiegenfkaften ber einjufkäpenben ©ematfungen aus ben 3apten 1884 bis einfktieplik 1895 anju«

pellen. Dtefc Smtspellen pnb oetppiktet. UtegifterauSjüge Bon folktn füt bie ©nfkäpimg btaukbaten

Jkrttägen, inSbefonbete übet grbpete ^aktgütet auf Stfudien brm Tireltor bet biretten Steuern

jn tiefem, melket biefe HuSjüge ben Botppenben bet Ottitommifponen |ut geeigneten iBcnoertbung ju

übetfenben pat.
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§• 35.

e.aoitewitung 3ut Orientirung bei bet fteppeflung bet bauetnben Rulturoeränbetungm unb jut '.RegiPritung bet.

[dttn, fotoie Sinjeic^tiung bet neuen Slajfenumringe finb junächP bie im Sepjfe bet Steueruerroaltung

«nJGttraomU» kfinblichen btitien HuSfertigungen bet Ratafletpläne ju oerrocnben. Sieben folche ^SlanauSfertigungen

*nfSi*ung «bet fottpigc geeignete tpifinc unb Stifte nicht gut Setfügung, fo finb befonbetc ©djüfiungätiffe anjufertigen.

»on ©4J?»nää= Sei benjenigen ©emartungen, in welchen bie Satafterbeieinigung bereit* but<$gefüljrt ift, finb Hbbrücfe
tiffen. oon ben Satafterfarten unb -plänen ju oertoenben.

Huf ©tunb bet Hngaben bet Settionä- unb glutbüchet finb in biefe Sorten bejietjungsmeife

SchäfcungStiffe bie bisherigen Slaffcngtenjen mit einet gefehlöngelten fd)m argen Sinie aujugeben unb

foroeit nothmenbig noch bie Berfchiebencn Sulturarten gut 3fü bet Errichtung beä SatafterS einjujeichnen.

g. 36.

7. ajorortciien 3« jebet einjuf<h<ihenben ©emcinbe iji je nach bet ©röjje ber ©emarhing eine Ortätommiffion

Je* b'«J“ oon 3—6 Stitgliebern ju bilben, welche Bon bem butch bie £>6<hflbefteuerten Berftdriten ©emeinberatlj au«

ja WtteSwi
bfn or * s * unbigen Ötunbbefi|etn ber ©emeinbe ju wählen pnb.

Ottiiom* 3ur SBahtung bet 3nttreffen betjenigen ©tunbbefijer, welche in bet eingufchä|enben ©emeinbe
miffUnen. begütert finb, abet nicht in betreiben wohnen (ffotenfen), hat bet wie Borfteljenb Berfidrtte ©emeinbetolf)

bet emjufchä|rnben ©emeinbe je einen biefer auswärtigen ©runbbefijer aus jwei Betfe^iebenen Sftachbar*

gemeinben in bie Ortälommifpon mitguwdhlen.

§• 37.

Sorfifcenber bet OrtStommiffion ift ein Bon bem Sireltor bet biretten Steuern hierfür befonberS

abjuorbnenbet Seamter. Serfelbe hat bie Sommifpon jufammenjubetufen, bie Sethanblungen betfetben ju

leiten unb für bie otbnungämäfsige Ertcbigung fümmtticher fchriftlichen arbeiten ©otgc ju tragen.

a) Beiläufig«

geftfttttirag b«t

feit Crrlcbtuug

beS Äatafter#

fSattgt^aMm

baufinben

Aatbio
Betfabenntgett.

§. 38.

Sie OrtSiommifpon hoi nach Bothetiger Sorbereitung bet fchriftlichen arbeiten in bet ©emeinbe

einen Runbgang in bet einjufChüJenben ©ematfung Borjunehmen unb hierbei unter 3urhonbna!jme bet

nach §• 35 Botbeteiteten Starten, fowie foweit nothwenbig bet fonftigen tn ber ©emeinbe Borhonbenen

Satten unb beS SeltionSbucheS bejw. fftutbucheS junächP biejenigen SuIturBctünberungen feftjufteQen,

welche feit . ber Errichtung beS SataftetS Botgenommen worben finb. 3nt allgemeinen foüen hierbei jebod)

nur folche SuIturBerönbrrungen ©erüdpihitigung pnben, weiche Bauernb pnb unb größere Rompleje
(©ewanne) umfapen. 3n gang befonbeten fräßen, namentlich beim SRebtanb bleibt eä inbeffen ber Orts*

fommiffion überlaffen, auch bauetnbe patgeflenweife SultuiBeränbrrungen in Schacht gu gieren.

Sie fo ermittelten SuItutBerflnberungen hat bet Sorpjienbe bet OttSlommijpon in ein Sergeichniß

nach anliegenbtm Stuftet II feltionSweife einjutragen, unter gleichieitigrt Einreihung bet betrejfenben

©nmbftüde in bie entfptechenben SonitiitSflaften ber neuen Sulturort. Sie Jläcbeninhalte biefet ©trnib»

Pücfc Pnb auf ©tunb beS ©cfiionSbucheS bejra. gfturbutheS unb bet Ratten feftgufietten, anbemfaQS butch

Sbfchteiten thunliChP genau fchijiungSmeife ju ermitteln. Ergeben pch hierbei befonbete ©eftrcierigfeittn,

beifpielsweife bei gtdfferen SuItutBeranberungen an Sergabljöngen, fo iönnen gut nothwenbigen Ermittelung

bet glächeninhalte auSnahmSweife auch Sermeffungen Botgenommen werben.

Sie in ben flataüem Bielfach noch mit Untertulturarten aufgeführten ©runbftüde, Wie g. 8. £anf«

(anb (Chenevibres), ‘-fSftangader (terrain plante) u.
f.

w. hot bie OrtSfommifpon in bie gcfcgiich nur

noch guläfpgen 9 Rulturarten einjuteihen unb mit ben entfptechenben SonitätStlajfen bei ben betteffenben

Seitionen in baS obige Sergeichnijj ebenfalls aufgunehmen.

Sie fepgeftellten RultutBetänberungen pnb aufjetbem noCh in ben in §. 35 begegneten Satten begm.

Schä|ungStijfen ju tegifhriten.
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§• 39.

ferner fiat bie OrtSfoinmiffion btt btm gflbbegang ju prüfen, inwieweit bie nab bem flatafler bl sBotiäufise

befteljenbe fllaffenbilbung unb bie ©inreibung ber einzelnen ©runbjtüde in bie Berfbiebenen BomtfliStiaffen ^ bHtebe*b«„
bei Äultararten jut geit nob jutreffenb ifl unb beibdjalten »erben tann, ober ob eine Setiditigung unb «tapenbiibuna

ßtgänjung brjiehungSwcife neue fllaffenbilbung ftattjufinben bat. («tofRfitation)

Sie fllaffenbilbung gefbieljt für jebe ©emeinbe befonbtrS unb ohne allen SJejug ober Stüdfidbt auf ml> •>«

bie umliegenben ©ematlungen. »SÄ*»
So oft habet oou einer 1., 2., 3., 4. ober 5. fllaffe bie Kebe ijt, berjtebt fib folbeS nur Bon ben

b„ ( j„,eUnl

Siegenfebaften ber nämliben ©emeinbe. SonitötiKoRen

Sie ©üte ber Ciegenfdjaften in ben übrigen ©emeinben beS ©büfcungSbiftriltcS tommt hierbei nic^t betwri^iAentn

in Betreibt, ©o tann btifpielSmeife ein ©runbflüd in ber einen ©emeinbe jur crflen Stonilätätloffe geboren,

roübrenb baSfelbe ©ttmbpd in einet Habbargenteinbe in bie 2. fllaffe gefegt »erben müßte.

§. 40.

Sit fßrüfung bet beftebenben fllaffenbilbung bat in ber ffleife ju erfolgen, bag bie gegenwärtige

Sefbaffenb eit unb ©rtragSfäljigteit ber Ciegenfbafien nab ben einzelnen SJonitätStlaffen inncrtjalb einet

jeben Aultutart an Ort unb ©teilt auf ©runb einer allgemeinen SBefibtigung unb linterfubung beS

BobenS ber gonjen ©emarfung, foweit erforberlib aub bie Sßefbaffenbeit ber ©rbfbtbifn bis ju ange*

mtfftner Siefe mitteiß SobrenS unb ©rabens Bon Sötern feftgefteDt roirb.

hierbei ijt nun ber Umring ber einjelntn Sonitätsllaffen ju ermitteln, todber in bie Parten unb

SbäjJungSriffe einjtijeibtirn ift, unb um betnnäbft ffimmtlib* ©runbflüde bet ©emartung ribtig einju*

fdjäjen, für jebe fllaffe einer jeben flulturart in einet ©emarfung ein 'Ulufiergrunbftüd aus bem mittleren

Bobtn ber betreffenben fllaffe ju wählen.

§- 41.

Huf ©runb bet burb bie Ortslommiffion Botgenommenen allgemeinen SBefibtigung unb bet Bon

berfelben auSgewählten Wuffetgrunbflütfe ftnb bie in bie einjelnen Sonitätstlaffcn einjureihenben Soben*
galtungen bet Berfbiebenen flulturarten nab ihrer Sefboffenljeit an ber Dberfläbe (flrume) unb im
llntergrunbe, foroic unter Hngabe aller auf ihren SSerth unb ©rtrag ©influjj ausübenben Umftünbe nab
bem anliegenden Stuftet Ü3 bts Wähcten ju betreiben, ©benfo finb bie einjelnen Stuftergtunbjtücfe in

einem befonbereit SBerjeibnifc, Stuftet IV, unter Hngabc bet ©igenthümer, ©rtnjnabbarn, ber ©ewann*
namen, SparjeUenuummern pp. fo ju befbreiben, baß biefelben ju jeber 3eit mit Seibtiglcit micber auf*

gefunben »erben fönneu.

Sie Sefbreibung ber einjelnen Sobengattungen, fotnie baS fflerjeibnift btt Stuftergrunbjtüdc finb

tum bem Soifijenbtn unb ben Stitgliebem ber Ortslommiffion ju unterjeibnen.

§. 42.

Sie nab bem flatafler beftehenbe fllaffenbilbung ift foweit als irgenb tfjunlib beijubehalten. HuS
tiefem ©runbe foll aub bie 3ahl bet SBonitätSllaffen einer jeben flultutart »ie bisher in bet Kegel

h ö b ft e n S 5 betragen.

Sie ©inreibung ber einjelnen ©runbflüde in bie fejtgeftellten fllaffen hat mit fteter SRüdflbt auf
bie einjelnen fllaffenmerlmale (Hnlage III) fomte auf bie auSgemühlten SJluflergrunbftüde (Hnlage IV)
nab norheriger linterfubung be§ ©runb unb SobenS an Ort unb ©teile in ber Kegel gemannroeife
ju erfolgen.

§. 43.

3nneThaIb einer unb berfelben Sfkrjeüe finb Unlerabtheilungen Bon SonitätsHaffen thunlibft ju Bet*

mciben. Sollten bennob folc^e unbebingt nolhwenbig »erben, fo finb bie Jfläben ber Berfbiebenen Slafjtn*

abfbniite fomeit möglib ju ermitteln, unb jwar:

1. ent»eber in aliquoten Sh«'01 ber ©rßfje bet ganjen ^krrjelle, j. ®.

*»*»' 9
I \ St U,
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8. fflorläuftgc

«uffttOuitg oon

'JtetRrrftagS*

freTf^nuRgen

füt bie

SRufletge»
marlungen.

2. ob« bei größeren ßoinplexen btt Sri, baß für tint gewige 3apl Bon fjeltar ob« 91t btt «nt

ob« anbert unb füx btn Ueberteß b« 'fkrjellt btt übrige Rlaße beßimmt wirb, j. 93.:

** ">• «*
| »ÄjfS*

1

©runbßücfe, weihe im ßatoßer unt« einet Jiummer aufgefüprt pnb, ab« b«fdjiebene Sulhitattei:

obtt Boniitttstlaßen rtacßweifen, fönnen — namentlich wenn ißt gläheninßalt gering i(t — unt« 9lnna!jmt

beS X>ut($f(^nittSetgebmffe3 b« einjeinen Erträge berfelben, je in eine ftulturart ob« Piaffe cmgejiaj)'

roetben.

§. 44.

3eb« einjelne SBalbtörper ift muß bet bunfifdmitilicfien ßrtragsfäßigfeii feines Bebens unb bet

ootßenfhenben £otj* unb Betriebsart in b« Stege! ju einet Bonitätätlaffe ohne Rücfpht auf ben SBertß

beS jut 3tit bet ©hä|ung Dorßanbenrn fjoIjbePanbe* einjufhäßen. ginben fiep aber in bemfelbtn ja.

fammettßänqenbe glühen Don tninbePenS 20 §eltar Umfang, weihe nah Soben« unb Sßalbart unb ben

fonjl ben Reinertrag btftimtntnbtn Berpältniffen feßr erheblich Bon einanbn abwei<ßen, fo lötinen mehrere

SonitütsUaffen angenommen werben.

§• 45.

Ueb« ben Befunb bet nah bem Patafter beßcßrnbeii fflaffenbilbung unb bie Borfcßläge für eine

ßrgänjung unb Berichtigung bejitpungSroeife Reubilbung berfelben, bat bie OrtStommifpon eine befonbere

Berbanblung aufjunepmen, weihe non bem Borpßenben unb ben Btitgliebem biefer flommifpon ju unter«

jeiepnen ip.

Xie Don ber DrtStommifpon in Botfhlag gebrahte (Einreibung bet einjeinen ©runbßücfe bet @e>

marlung in bie Don berfelben borgefcßlagenen 8onit4t;!laffen, bejiepungsroeife bei ber Beibebaltung bn

nah bem ßataß« bePebenben ßlaßenbilbung, bie nah Stnßcßt ber OrtStommifpon nur notbmenbige Bei*

feßung einjetner ©runbßücfe ob« größer« Äompltft (©ernannt) in anbere BonitatSflajfen als bisher, iß

in ba* nah §• 38 aufjußeßenbe B«jei<ßniß b« bauembrn Rulturoeränberungen unter befonberer
Rbtßeitung ebenfalls nah ©ettionen bejm. gluren getrennt aufjunepmen.

XiefeS Setjetcßniß iß hierauf nah feinen beiben Bbtpeilungen abjufcßließen, b. p. eS Pnb bie

fümmtlihen 3u* unb Bbgünge bei ben einjeinen ßnlturarten unb BonitätSflaffen ja

ermitteln unb jufammen ju fteBen.

9lm ©cßluffe beS BerjeicpnißeS ip aisbann eine ©efammtüberfiept üb« ben gegenwärtigen ©tanb

b« gläcßeninpaUe für bie einjelnen ßultiiratten unb BonitätSflaffen aufjuftellen, beren Ricptigfeit bureß

ben Borfißenben unb bie Btitglieber ber OrtStommifpon unterfhriftlicß anjuerfennen iß.

3n ben Ratten bejm. ©häßtmgSriflen pnb bie oon bet Ortslommifpon Dorgefhlagenen neuen

ßlapenumringe mit gefhlängelt« rotper fiinie einjujeihntn.

§• 46 .

Xie Dorläupge ©nfcpäßung b« gorßen pat burh einen geeigneten, Dom TOinißerium ju beßimmen«

ben gorßbeamten ju erfolgen, hierbei ßnb bie unter §§. 15 unb 44 gegebenen allgemeinen ©büßungt*
borfhriften ju beahten.

Xie ©taatsforften pnb befonbetS auSgefhieben ju fepäßen, ba biefelben Bon b« ©runbßeuet

befreit pnb unb nur ben Bejirl*. unb ©emeinbeabgaben unt«liegen (§. 2).

Xie ©häpungSDerpanbiungen pnb bem Borßßenben ber OrtStommifpon mitjutpeilen, Weiher bot

©rgebniß berfelben in baS nah §§• 38 unb 45 aufjußellenbe Berjeicßniß mit aufjuneptnen pat

§• 47.

Rah (Srlebigung b« Borarbeiten ber OrtStommifpon pat b« als Borpßenbet biefer ßommifpon
abgeorbnete Beamte unter 3u}ießung ortstunbiger unb fonßiger ©ahoerßänbigen übet bie 6t«

trägniße b« ©runbßücfe bet Detfhiebenen ßulturarten unb BonitätSflaffen fornie üb« bie abjugsfäpigen

SBirtpfhaftStoßen (§§. 6/7) möglihß genaue (Srtunbigungen einjujiepen nnb pierbei bie ipm burh ben

Xireltor bet bireften ©teuem übrtfanblen, bei ben SerfeprsPcuerümtern eingepolten Regip«einjüge über

Rauf* unb BahiDerträge oon 2iegenjcpaften ber betreffenben ©cmartung in geeigneter SBeife ju Derwertpen.
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Auf ©runb beS grgcbnijfeä biefer gnnittelungen finb aisbann unter genauer Beachtung ber ge*

gebmcn altgemeinen unb befonberen ScbäßungSgrunbfäJe (§§. 3—19, 55—57), Dorläußge üicinevtragS*

berechnunge» aufjuftellen, welche ber fpäteren Sßrüfung unb tfcßfeßung bunt) bie Rommifßon ber 2anbe8*

fixier unterliegen,

8* 48.

'Kn jebetn Sfalenbertage, an Welkem ginfchäßungSarbeiten butih bie Ortätommijüan ober burdj

ben Sorfißenbtn berfelben unb jugejogene ©achüerflünbige auägefü^rt roetben, i[t eine Setfjanblung auf»

pmebmen, roelcße bie einjelnen 'fierfonen, bie mitgeniirtt haben, bie 3f it unb ben Umfang bet Arbeiten

foroie neben fonftigen bemertenSroertheii Stkrhältniften auch anjugebeit tjat, in welchen ©eroannen an bem

betreffenben Sage bie ©infchäßungSütbeiten ftattgefunben haben. Sie Serljanblung ift »on bem S8otß$enben

unb jroei ÜJtitgliebern ber Drtälommiffion bejm. ben jugejogenen SachDetßänbigen untcrfdiriftlict) ju Doll*

jieben. Siefe Serljanblungen finb mit ben übrigen Scbflßungsoetbanblungen ju Bereinigen.

§. 49.

Blad) Seenbigung ber fämmtlidjen oorbereitenben Arbeiten für bie Ginftficißung einet (Bemartung *• ©nlratanj

bat ber Sotßßenbe bet OrtSlommifßon alle hierauf bezüglichen 53et!janblungcn unb Sd)riftßüde uitge»

fiumt an ben Sireltor ber birelten Steuern einjufenben, roeldjer bie Prüfung biefer Schtiftßüde in c^aputjeaitcn.

formeller Bejahung unb beten etwaige grgünjung unb Berichtigung foroie hiernach bie eigentliche Bleu*

cmShdfcung ber betreffenben ©emarlung ju oeranlaffen Ijat.

JHr Jtnsfiifiruttg ber $$äl}t*ngsatOfitea.

A. 2d)ä«ung btt Uhiftrrgeuiarfuugtn.

§. 50.

Sie Sthfljung ber tDluftergemarlungen erfolgt auf ©runb bet nach ben §§. 38/47 ausgeführten

bortäußgen grmittelungen bureb brei Don ber Äontmiffum ber SanbeSfchüßer hierfür ju bejiimmenbe BJtit*

gtieber berfelben, bejiehungSroeife beren ©teDoertrcter (§. 32) unter bem Botfcjje eines Don bem 'Ulinißerium

gi beftimmenben SettreterS bet Aegietung.

©oroeit eS ß<h um bie ©chäjungen bet fforften hanbelt, iß bas forfhechnifche BRiiglieb ber Rom*
miffion ber SanbtSfchäßct noch hierju heranjujichen.

Den 6cf)<l|ung3DerbanbIungen haben noch bie Sorfißenben bet OrtStommijfion unb ber SdhißungS»

temmiffion be§ SchÖßungSbißriltS, bie Sißriltsfchäßer foroie beten grfatjmünner unb bet OrlSfchäßet ber

betreffenben ©emeinbe mit betathenber Stimme beijuroohnen.

Sei bet ginßhüßung ber erften brei fDtußergemartungen finb außetbem noch bie gewählten Stell»

bettetet bet belegirten SanbtSfchüjjer ju beten 3nftrultion heranjujiehen.

Gnblich hoben noch bie ju ben SchäßungSarbeiten hetangejogenen SachDerßänbigen unb bei ber

6uij<hä|ung ber fjorßen bie tjorfitecbniter, welche bie Soreinfdjäßung beroirlt hoben, ben Schälung!»
terhanblungen mit betathenber ©timme beijuroohnen.

§. 51.

Set SBotfißenbe bet in biefer Seife jufammengefebten Rommifßon h«l bie BJlitglieber berfelben unb
bie jonßigen tperfonen, roelche ben Serhanblungen beijuroohnen hoben, redjtjeitig fchrifttieh ju ben SchäßungS*
«beiten einjulaben. Setfelbe hot ade auf bie ©rbätjungen bejüglidjen Serijanblungen ju leiten, für bie

«tmungSmäßige SRegiftrirung ber SchäßungSergebniffe unb bie ßrlebigung aller fonßigen fchriftltchen 91t*

beiten Sorge ju tragen.

Sie Sefchlüffe bet Rommifßon «erben nach Stimmenmehrheit gefaßt; hei Stimmengleichheit gieht

bie Stimme beä Sotfißenben ben AuSfeblag.

§. 52.

'An jebem Ralenberiage, an welchem ginfcbügungSarbeiten ausgeführt roetben, iß eine Scrhanblung

wfvonehmen, welche außet bet Aufführung ber anroefenben ^etfonen, noch bie 3ett unb ben Umfang bet

Arbeiten foroie fonßige bemertenSroertbe Serhdltniffe anjngehen bat.

Siefe Serhanblung iß Don bem Sorfißcnben unb ben brei BRitgliebernJcer Rommiffion unterfdjrifllirh

ju Doüjiehen.
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§. 53.

$ie ©<hä|ung J)ot mit bet Prüfung bet ©orarbelten hierfür ju beginnen.

3u bem 3med ift uniet 3utbanbrtobme bet bon bet Ortstommiffion aufgeftetlten betriebenen bot=

läufigen Scbä|ung3Detbanblungen fowie bet flotten unb Settionsbücber bej». glurbttcher ein JRunbgang

in ber ©emattung Dorjunebmen unb hierbei feftjuftellrn:

1. 3n »nie »eit auf ©runb einet aDgemeinen ©efiebtigung unb Unterfudiung beS ©tunb unb ©obenS

bet ©emaitung ben ©orfcblägrn ber Ortstommiffion übet bie Beibehaltung bet bisherigen Rlaifen*

bilbung, beten ©rgäitjung unb ©etiebtigung ober bleubilbung beigetreten »erben tann ober nicht.

3m Sefonbeten ift hierbei nuf bie Diicbtigleit ju prüfen:

a) 35ie nodb §. 41 aufjujteflenbe Sefdjreibung bet einzelnen in ber ©emartung ootfommenben
©obengattungen;

b) baä ©etjeiebnijs bet auSgewäfjlten Slufiergrunbftücfe;

c) bet ©efunb bet Ortstommiffion übet bie beftebenbe Slaffenbilbung;

d) bie et»a Don ber Ortstommiffion in ©orf<hlog gebraute neue fliaffenbiibung unb bie

Sinreibung ber einjelnen ©runbftüde bet ©emartung in biefe fllaffen;

e) bie ©injeichnung ber neuen Rlaffenumringe in bie Ratten unb Scbä|ung8riffe;

2. ob baS bon bet Ortstommiffion aufgeftedte ©erjeiebnif; bet bauetnben RuItutDcränberungen

(§. 38) unb beten ©egiftrirung auf ben Ratten unb ®dhä|img8rijfen auch DoUftänbig ift unb

inwieweit bie ©inreibung bet betreffenben ©runbftücte in bie ©onitätstlaffen bet neuen Aultutait

als jutreffenb erachtet »erben tarn»;

3. inwieweit bie Dotläufige Ginfd)ä|ung ber gorjien ben tbatfäcbliiben ©erbültniffen enlfpriiht

§. 54

liebet baä Stgebnip biefer Prüfung bet Sorarbeiten unb bie auf ©runb berfelben gefallen ab.

änbemben ©efcblttjfe bet flommiffion ift eine befonbete ©etbanblung aufjunebmen, welche au<b bie ©tünbe

für bie befcblofjenen ©bänbetungen ju enthalten bat.

Xnf ©runb biefet ©etbanblung finb bie betreffenben Dorläufigen ©cbä|ung5naibweife ju ergänjen

unb ju berictiiigeru 'Jtamentlidi ift hiernach baä ©etjeichnift bet feftgeflenten Rulturoeränbetungen pp. imb

bie am ©(bluffe beäfelben bepnbliefee ©efammtiiberficbt übet ben gegenwärtigen ©tanb ber giächeninbalte

für bie einjelnen Rulturatten unb ©onitätstlaffen bet ©emartung einet Berichtigung ju unterjieben.

®iefe SchäfungSBerbanblung ift oon bem ©orfi|enben unb ben Witgliebem bet Rommijfion unter*

fibtiftlicb ju DoÜjtebcn.

. § 55.

hierauf ift mit bet Sufftellung bet KeinertragSberechnungen für bie einjelnen Rulturatten
unb ©onitätstlaffen unter entfpreebenber ©enu|ung bet früheren (Ermittelungen beS Sorfi|enben bet

OriStommiffion fowie unter jpetanjiebung etwa »eitet notb»enbig etfebeinenbet ©acboetftänbigen ju

beginnen.

Super ben gegebenen allgemeinen ®cbä|ung8borf<hriften (§§. 3—19) ift hierbei no<b ju beachten, bas:

1. bie Soberttäge jo anjunebmen finb, roie biejelben bei gcmeiniiblicbet SeroirthfcbaftungStotiie

bet ©runbftücte erfahrungsgemäß burcbfdjnittticb erjielt werben;

2. bei ber Seranfchlagung ber Äobertrüge in ©elb bie Don bet flommiffion ber 2anbeSfchä|er feß*

gefe|ten ©inbeitspreife für bie Detf^iebenen lanbmittbfäaftlüben ©tjeugnijfe in !Hnfa| gebracht

»erben (§. 33).

fffüt bie jjanbelSgewäcbfe, 2Bein, Sabnf, Jfjopfen u.
f.

». finb »egen bet 8erf<biebmartigteit

bet greife berfelben je nach ihrer Dualität, bie SutebfdjnittSpreife für bie gefc|li<be IfJeriobe oon

1884 bis einfcblief}Ii<h 1895 unter SBeglaffung beS biOtgflen unb tbeuetften 3abteS am Orte
bet ©rjeugung ju ermitteln:

3. bie abjugsfähigen ©eroirtbfcbaftungstoflen bet gemeinüblitben SewirtbfchaftungSweife bet

©runbftücte entfpreeben unb nicht etwa nur für auänabmS»eife botfontmenbe intenfibere Sc-

honungen berechnet finb.

§• 56.

3m Sefonbeten bleibt bei bet Sufjtellung bet üteinertragSberechnungen für bie einjelnen flultur-

arten noch »eitet ju beachten, bafi
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a) beim Kcfetlanb,

1. bet bet bet Berechnung ju ©runbe gelegten BemirtbfchaftungSmeife (Sreifelbroittbfcbaft u. [. to.) baS
Serbättniji bet einzelnen tfruchtatirn ju einanbei nach bet BebauungSfläcije gehörig bcrücffidjtigt wirb;

2. btt 31'ertb beS geernteten Stroh* mit bcmjenigen beS Düngetä roettjujehtagen i|t, fo bog hierfür

ffierthsbelräge in bie ReinerttagSbetechnungcit ni<ht aufjunehmen ftnb;

3. bei ben Ickten Sobenllaifen nicht ber ganze Rohertrag burch bie SBirthfchaftSloßen abfotblrt wirb,

mal bann häufig bet ffall ift, roeitn man bie Bemirthfhaftungsfoßen bei ©oben* ber testen ßlaffen

nach benfelben Kegeln roie für bie erften Bobentlajjen berechnet.

RuS biefem ©runbe fmb baher nur bei ber erften ütcferlanblflaffe burch örtliche 6injel*

bere^nungen bie Roherträge tutb Be»irtht<h«ftung9toßen ju ermitteln. Sagegen finb für bie

lefcte Sobenflaffe bet !Roh-- unb Reinertrag nach bet Sfobenjufammenfetjung, ber größeren ober

geringeren ©chraierigleit bet ©obenbearbeitung, bem Sauf- obet 'fßaditpreife u. f. ro. burch

Schälung fcjijuftetten. hierauf fmb für bie mittleren Sobentlaffen aus ber berhältnifemäBigen

Begleichung ihrer Roherträge mit benjenigen bet erften unb Iefcten Bobentlafje bie äeroirth-

fchaftungSloficn ju berechnen;

4. nach einet Reihe Don fDhiftrrfchähungen anjuftreben iß, aus ben Grgebnijfen berfelfien auch 6in=

heitsfäje -für bie betfchiebenen Bemirthfhaftungäfoften ju ermitteln, imb folche mbglictift fchon

bei ben meiteren Btufterfchäjfungen jut Rntoenbung ju bringen;

b) bei ben SBiefen

bie hi«für bon bet ßommiffton bet SanbeSfhäfcer feßzufefcenben Sinheitsprojentfäje bom
Roherträge für bie SBitthfhaf tStoßen angeroenbet »erben;

c) beim Rebtanb

1. für bie Sofien beS Schneibens bet Reben ein Rbjug nicht ßattfinbet, ebenfo nicht für bie Selter*

ioflen, »eil meber bie aus ben SBeinbergen erhaltenen RebmeOen noch ber SBetth beS Rach»eins

ober ber 6tlö« aus bem HJtart bet Stauben (ben Stehern pp.) in Rnphlag gebracht »erben;

2. ein gfünfge^ntel beS Rohertrags für bie Soßen beS jährlichen RbgangS, theilroeifer Reupflanzung

unb für biejenigen arbeiten in 'ühjug gebracht roirb, »eiche »ährenb ber 3ah« auSjuführen

fmb, in benen jebe Reupflanjung ertragloS bleibt;

3. ber Reinertrag niemals niebriger ermittelt »itb, als brtjenige für baS Rcferlanb oon gleicher

Bonität mit eintut 3ußhlage Bon 20’/r

§. 57.

lieber bie ©rmittelung ber Reinerträge iß eine Berljanblung aufjuneljmen, »eiche Bon bem Bor*

fijjenben unb ben brei Rlitgliebern ber ©<hä{fungä!otmniffion ju unterzeichnen ifl

§. 58.

Ruf ©runb ber ermittelten Reinerträge unb ber nah ben Befhlüffen ber ßommiffton berichtigten

§auptjufammenjteQung über ben gegenwärtigen ©tanb bet ifldchemnbalte ber einzelnen fiulturarten unb

BonitätSllaßen ber ©emartung (§. 43) hat aisbann eine Berechnung beS ©efammtreinertragS ber

©emartung ßattjufinben, bei »eichet jeboch ber ©efammtreinertrag bet ©taatäforften befonbetS
etjichtlich ju machen iß.

§. 59.

Rach SoUcnbung bet ©chäj-nmgen in einer ©emartung Jinb fämmtliche auf biefelben bezüglichen

SBerbanblungen unb Schriftßücfe nebß ben etwa aus Rnlaß ber Schälungen auänahmsmeife entßanbenen

geometrifcben arbeiten Seiten* beS Sorftperiben ber ßommifpon umgehenb bem Sirettor ber biretten

Steuern Borzulegen, »eichet biefe arbeiten einer eingebenbcn Prüfung zu untermerfen unb erforberlichen

ifalls beten Ergänzung unb Berichtigung zu Beranlaffen hat.

§• 60.

©obclb bie Rtufletfdjätmngen in fämmtlichen Schä$ungSbißriften burchgeführt ftnb, unb bie Sßrüfung

ber ©chähungSBethanblungen burch ben Sireltor ber biretten Steuern ßattgefunben hat, ßnb bie ©4äpimgS*
ergebniffe burch bie ßommifßon ber SianbeSfhdßet noch einer ißrttfung baljin z» unterziehen, ob bie für

bie perfhiebenen ©djäkungSbißrilte ermittelten Reinerträge auch im richtigen Serhültnig zu einanber fielen,

©egebenen gallä ßnb bie erforberlichen aulgleichungen Dorjunehmen.
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Cffenlfi|imai=

txtfaCjrnl,

Gntfdjeibung

hex

Binttitnbuitgeji.

®fru|unj|i

Bttfaljttn.

Gnbgiltigc

gefflltiltii«

btt Sdjutjuna».

etjcbniRe.

€C&t»6«

befUmmung.

§. 61.

/Die Gtgebnifft bei SHufterfhäJungen, nämlid) bai non bet OrtilommifFion aufgcfleflte , Don bet

^efeä^ungatommiffion geprüfte unb betidSitigte Slttjeichnip bet ßultutoeränberungen pp., bie Hatten unb
Sdjäjungiriffe mit ben neuen Rlaffengrenjen, bie SkjAreibung bet einjelnen Öobengattungen, bas Siet-

jeutuij; bet ÜJtuftergnmbftilde unb bie aufgefteQten 'Jtrinertragl&ertdbnungen werben fobann Don bem
Sitellot bet biretten Steuern nach Dorljetgegangenet öffentlicher iüetanntmadjung »djrenb einet Suifdfluji»

ftift Don einem SJlonat auf bem Sürgermeifteramt bet eingefhäjttn ©emarlung jut Ginftdjtinahmc offen gelegt.

Die Keinertragifäje fomit bie benjtlben ju ©tunbe liegenben fkobultcn», SlibeitS- unb SHalttialpteife

werben aufserbem bunt; bie amtlichen SMätter jut allgemeinen fienntnij gebracht.

§• 62.

Ginmenbungen linnen rodprenb bet Dotbejcidjneten Sluijcfelufiftift enttoeber bei bem SJireltot bet

birelten Steuern ober bei bem Sflrgermeijleramt bet ©emeinbe fhriftlich Dorgebra^t werben. Süefelben

ftnb juläffig gegen:

1. bie JJabl unb Vbgrenjung bet flloffen für bie betriebenen Jhiltutarten;

2. bie ginreiljung bet einzelnen Ötunbflüde in bie ßulturarten unb Hlaffen;

3. bie ffejlfcjung bei SReineritagi für bie einjelnen Hulturarten unb ßlaffen.

Ginmenbungen gegen bie unter 1 unb 2 bejeichuetcn Ißuntte linnen nur Don ben gigentljflmcrn unb

Jlujniefsent bet ©runbjtüde erhoben werben, dagegen jteben Ginmenbungen gegen bie Utcinetttagofejljejung

jebem ©runbbcfijer bei SanbeS ju; biejelben mttfjen jebotj fpejieH begtünbet fein.

§. 63.

9la<h Slblauf ber OffenlegungSftijl bat bet fflürgermeijlet bie nah §• 61 offen gelegten SBetbanblungen

unb Sdjriftftüde fowie bie ettoa eingegangenen Ginmenbungen mit bet Sefdjeinigung batttbet, ba§ unb
roie lange bie erfteren jut öffentlichen Renntuip offen gelegen haben, bem ©ireltor bet birelten Steuern

jutüdjugeben.

§• 64.

35ie Gntfheibung bet Ginmenbungen erfolgt auf Slntrag bei Tirctiori bet birelten Steuern butch

bie Hommijfion bet fianbeifhijet, reelle erforbetlihen ffaHl eint 9la<hthäjung Deranlajt.

§• 65.

Segen bie ßntjdjeibung bet ßomtniffion btt CanbeSfhäJet ifl fomohl Don Seiten bet im §. 62 ge»

nannten 3ntereffentcn, all aud) Don Seiten bei 'DirettorS bet biretten Steuern binnen einet Slu§fd|Iujjfrift

Don einem SNonat bie Verufung an bai 'Uiinifterium juläffig.

$äi TOniflerium entfheibet enbgiltig. Soroeit bereiti eine Slahfdjäjung Oorgenommtn tootben ifl,

finbet eine folipe weitet nicht ftatt.

§• 66.

9?adjbem bie Ginmenbungen gegen bie ajlufietfchäjungen ertebigt finb, werben bie Gtgebniffe bitfet

Schäjungen Don bet ßommiffion btt Sanbeäfcbäjet enbgiltig feftgefteHt unb bie Steinertragsfäje mit ihren

Unterlagen Don bem Sireltor bet birelten Steuern Dertffenilidjt.

B. S)it meiterrn Sdmhtiiigtn.

§• 67.

$it Segtlung bei Berfaf/reni bet Shäjungen in ben elnjelnen Sdfäjungäbijlriltcn bleibt borbeljalten.

§• 68 .

©egenroärtige Vnwtifung tritt an Stelle bet Slnmeifung Dom 6. 3uni 1896 (Central» u. 55ejiilS»Slmt3»

blatt S. 153).

Strajbutg, ben 27. Ottobcr 1897. fDtinijlerium für Slfafj»2othringen.

Slbtheilung für ginanjen, ©ewethe unb Domänen.

Ser Unteiftaatifeiretät

oon 3cfrraiit.
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'Mnlagr I ;n 2.

Jjterfeidjttiff

ber

*•
(ßrimiißiiifef, bf«cn ht CSnmbftcucrfrrilifit gefepiji jnftflit.

1. 'title biejenigen Ciegenfchaften, welche »«möge ihrer Stimmung ober bermöge i^rrr natürlichen Sefchaffenljeit

{einerlei (Ertrag abwerfen, unb jmat

:

Die Strafen! (les rues et le« grandes routea), bte }u Steffen unb Städte bienenben fowie bi(

fonfligen öffentlid^cn ^3Iäfee, bie öffentlichen SBege (gelbwege unb fonjtigen Söege, auch wenn fee einem ©efammt*

intereffe bienen, finb, foroeit fie ^ribaten geboren, steuerpflichtig), bie öffentlichen ©pajietWege unb Ähnliche

Anlagen (öffentliche Spajierwege, bie ^rioaten gehören, werben, als bem biofeen Sergnügen gemibmet, jur

Steuer feerangejogen), bie Srücfen, glüffe, bie öffentlichen Srunnen, tahle unb unfruchtbare gelten;

2. biejenigen ©runbftücfe be« Seich«, be« Sanbe«, ber SBejirle unb ber ©enteinben. Welche einem öffentlichen

3weefe gewibmet unb infoweit ertraglo« finb, als fie webet burch Setlauf ihrer ©rjeugniffe noch burch Ser»

Pachtung ober in fonfiiger Steife einen (Ertrag liefern. ($ie ber Steichäeifenbabnoerwaltung gehörigen

©runbfifiefe, einf ch Iiefelich be« ©ifenbafjnlörper« finb hiernach grunbfteuerpflichtig);

3. bie botanifchen ©arten unb bie Saumfchulen bet Sejirle, fowie folche Saumfchulen, welche auf Soften be«

SanbeS Bon ber gorfl» ober ÜBegcbauoermalhmg angelegt finb;

4. bie fämmtlichen im Seftfee be« finnbe« befinblichen Schifffahrtälanöle mit ben baju gehörigen Ufergrunbftitefen;

• S. bie gorften be« Sanbe«; jeboch unterliegen biefelben ben Sejirt«= unb *®emeinbeobgabrn. (2Bie bie gorften

be« Canbe« werben auch bie in bemfelben gelegenen, ju ben gorfthöufem gehörigen Sienftlänbrreien befeanbelL)
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‘Mnldflt II }U |. 88 imb tä.

^erjeidjniü

A. üb« tote fefigeftellten bauetnben fluUuröetänbttuiigen unb bi« Sinreifjung bet betteffenben ©nmb-

ftüdfe in bi« 8onitätäfiaj]en ber neuen ftultutait;

ß. übet bie (Einreibung bet ©runbßücfe bet ©emariung in bie neufejlgeßeüten Sonilütlliaffen für bicjelben;

C. ©efommtübetficbt übet ben gegenwärtigen ©tanb b« gläibeninbalte bet ben einjelnen fluitutorten unb

SomtätSÜoffen.
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SonttaiStlaffe

9h.

be«

flatafters

m&alt.

ha a qm

Ruit

na<6 bem

Rutafter.

uralt

im 3abre

189

nach

bcm

Hatafter.

ita$

bem
ät»r»

f<bla8

ber

Ort«*
Roma#

fron-

natb

ber f?eft*

s<bftt*

uni«*
Romtnii*

fiort.

ferner ftunge«.

A. I>anernbe ^«ttomränbcrnnflcn.

I. Stftion.

©eroann Los hautcs Cfiteg.

570 — 50 75 3Mb Sieben 3 2 2

571 — 40 20 SMb »eben

u. f. ®.

3 2 2

11. gtttion.

©emann Leg Lareggea.

1 30 55 Sdedanb ffliefe 3 1 2

64 40 SZBiefe ßlfenbabn--

törper (‘Hier-

lonb L UI.)

2 1 1

415

III. Srltum.

©emann Leg Brulbg.

30 ICheneviAres »tfedanb 2

B. gistriftang brr $nmbflö*e tu bie ntutu SJenitatsfirafTm.

rn. Seftion.

©emann Sons la C8te.

236 1 50 — 'Merlanb 1 Itfedanb 2 1 1

240 2 60 70 Sieben »eben 3 2 2

V. Seition.

©emann Song le Moulin.

115 351 401 SOBtefen I ©iefen 3
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C. ^e/ammfäSetfiiBf «Bet ben grgMwitiig«» £tanb bet jSfäiBfninliarfe Bei beit tinjefnen ^nfiurarfen

nnb BonitätsSfajTcn.

tJta$tntnf|iilt f$la$emnbalt

glfld&eninfyilt Snfinna Abgang nach bet nach bet ffin»

ßuituratt. nach an an SsremfibAfeiing ftb&bung btird;

Haffe-
bem ßatafter. tftidjemnbnlt. burd) bie bie S^jübungä*

Cttsfommijfion. flomnti[fton.

ha a qm ba a qm ha * qm ll& a qm ha
1

a qm

1 29 52 36 2 55 74 6 62 55 25 45 55 24 45 55

2 101 96 69 7 36 72 10 2> 24 99 12 17 100 12 17

Bdetlonb . . 8
u. f. ID.

4
*

5

(

1

SBiefen ...
2

3
u.

f.
ID.

1
4

J
1

SReblanb . .
.

|

2
u. f. tu.

•

3

1

'

| 1

ben 189 . .

33er Sotfi|enbe unb bic ÜJiitglieber bet Ottäfommiffion.

©orjltbtnbt? SBerjeii$m| muibe berichtigt unb ergönjt:

, ben

®et SBotfijftnbe unb bie belegirten Witgliebet

btt ftommiffion bet SanbeSf^ajet.
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®d>S$iing«biftrilt flwraflt m i« <. «.

gUfcßretlrnttg

fcer einiclnctt gairenaattttttßew

fn bet (Stmeinbe

I. Arficrfanti.

1. Älojfe jurn Reinerträge Bon . . . Wart für «in §eltar:

a) 80—45 gentimeier bumuärei<btr Wutterboben mit iboniger fiebmuntertage;

b) 30—45 (Jeniimetet Rrfertrume mit fanbigtr burd^Idfftgec Sebmunterlage;

c) 30—45 Scntimettr Rderfrumt, mit butcbläffiget fieltglebmiget Unterlage.

SD« ßaufmertb betrögt etwa . . . Wart, brr $a<$tjin* etwa . . . Watt für em f>ettar.

2. fflajfe jum Reinerträge Bon . . . Wart für (in fjettar:

a) 30—40 (Xentimeter ®cftr1tume mit Stie« unterlagert;

b) 20—30 Sentimeter Wutterboben mit fanbigtr JHeSunterlage.

®er Kaufpreis betrögt . . . Wart, ber Sßa$tprei« etwa . . . Wart für ein £>ettar.

3. ßlaffe jum Reinerträge Bon . . . Watt für ein fjeltat:

20—25 Sentimeier Watterboben mit SieS Bermif<bt unb mit SieSunterlage.

®et ßaufwettb betrögt . . . Wart, ber^a^tjinl ettoa . . . Wart für ein $>ettar

u.
f.

m.

n. öärten.

1. Ätajfe jum Reinerträge Bon . . . Wart für ein #ettar:

Obft* unb ©emüfegörten in unmittelbarer Rübe ber Sffiotjngebäube.

®et Soben entfpri^t bem ber erfien j»ei Sldertlaffen.

flaufroertb . . . Wart, Sßo(^t)inS . . . Watt für ein $eltar

u.
f.

».

III. ^eütanb.

1. JWajft jum Reinerträge Bon . . . Wart für ein ©eftar:

3n bober gängiger Cage, an ben fttbli<ben unb fflböfili^en Stbbüngen btt Serge.

®er Soben befiebt au« Berroitteriem ©ranit; Ra^tfröjie unb Webltbau behäbigen bit Rebftöde feilen.

®et ftauftoetlb betrögt . . . Wart für ein Jj>ettat

u. f. ».
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1. fllaffe jum Reinerträge pp.

jtoeiftbürig, triebt ju bemflffern (fjlufswiefen) . . . Sentner fpeuertrag beftet Dualität,

Der ®oben beflegt aus bumuStei^« Shferinimr, aftroetbfefnb Don flies ober £cbm unterläget!

Der flaufpreiä bewegt fitj jwif$en . . . SDlarf, ber ^ad&tjinS jwijtben . . . SRurf für ein fteftat

tu
f.

».

8. fllaffe jum Reinerträge pp.

jmeif^ütig, ffelbmiefen, in ben tnulbenfötmigen Senfungen jroif&en ben ^derfia^en ju belben Seiten bon

offenen EntroäfferungSgrflben liegenb . . . Eentner §eu mitilem Oualitfli

Der flaufptei# bewegt ft<b jwifeben . . . SDlatf, ber ^atbtjin* . . . Warf für ein fpefiat

u.
f.

».

5. fllaffe jum Reinerträge pp.

35er ©ta*wu<bS befielt ou§ binfenarligen, garten ©rfifern unb ifi fiatf mit SRoofen Oettnif^L 3)et

©oben ijt fumpfig. Da# Baffer bat in tjolge mangefober Sorftutb feinen Sbfluf.

3)er flonf»ert| pp.; ber ®atbtjin* jnrtf^en . . . für ein §eftar.

V. peiPen.

1. fllaffe |tt einem Reinerträge bon pp.

an ben unteten TObängm bei ©ebirgeS in ber Cobenbeftbaffenbeit ber . . . Rdetflaffe. 3»« Ernährung für

eine flub finb 1 '/, fieftaren wdbrenb ber üblichen S&eibejeit erfocbetlWb

tu
f. ttu

ben

Die OrHfommijfion.

Srgänjt unb benötigt

, ben . .

Der ®otfipenbe nnb bie belegirten SRitgttebei

ber SanbrSftbdperfomntiffion.
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rv
jU ai.

Sdjijjmngflbißrift
ffitmarfimg

$er?eidjni|j bev pujierßruttbliüthe.
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TOufteiftiide.

Sage, Seigung na<6 bet

btmmelJgegenb,

OfeucJtigfeiiSgtab unb fonftige

befonbere ßigenfdiaflen.

10.

Same unb JSo&uort

bc8

gigentbümetä.

11 .

Otroaige bilbli<$e SarfteHung

mit

Angabe bet ©tenjnadibaten.

12.

. . , ben

$er Borftjsenbc unb bie aKitglifbet bet OttStommiffion.

(Srgflnjt unb berichtigt

:

, ben

$er Sorfi|enbe unb bie belegirten 8anbelf<$5|er.
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(60) 33eRanntmai$ung.

lic nach ber !8elanntma<bung Dom 2. 'Jtpril b. 34.

für bie 3tit Dom 1. S3ejember b. 3*- bi* 31. 3anuot 1898
angeorbnete Sperrt btt Stredc bt4 9i^ein*9t^one»
flanalä Don 'Diülbaufen bis Stünbeim foroie beS |)tt«

ninger* unb beS Soimarer*3weigtanal4 f inbet nid)t

Patt.

©trafeburg, btn 25. OHobtr 1897.

URinijlerium für (Slfafj*2ot§ringen.

Ttbtbeilung für 8anbroirtbf<haft u. öffentlidje arbeiten.

®er UnterftaatSfetretftr.

IV. 8712«. 3- äSiUgetoM.

(70)

SDer §. 1 beS StegutatibeS Dom 3. tüoDember 1884,

betrtffenb bie gtfotbernijfe jut 6ffentli<ben SSeftelUing ats

Selbmefftr in Slfap-l'otfjringrn (Erntral* unb !Sejirt4»

TlmtSbl. S. 259), wirb aufgehoben; an feine ©teile

treten folgenbe Seftimmungen

:

3etbme}fcr*tprüf ungStommiffion.

§• 1 .

1. 3)it ffelbmefferprüfung toirb Oor einer Dom
2Hinijterium ju befteflenben ^tüfungSlommiffton in ©tra&=

bürg abgelegt $iefe befte^t au4 jroei ßommiffaten be4

TOinifteriumä , bcm Obertataftrrinfpeltor, bem $irettot

ber Stdjnifcben ©d)u[t ju ©trofsburg unb einem weiteren

Dom 3Jliniflerium )u cmennenben fÖiitgliebe. 33er Sor»

ftyenbe wirb Dom IDtiniflerium bejümmt.

2. 33ie S3ef<blüffe ber ^rüfungStommiffion werben

na<b ©timmenmehrbeit gefafet. ®ei 6limmenglei<bbe>t

giebt bie Stimme beS Sorfi&enbrn ptn stuäf^lag.

©trafebutg, ben 29. Otiober 1897.

Ser ftaiferlidjt Statthalter in 61fafe-2othringen.

3ünt ju $o()enlof>e»£angenburß.

UI. I1852./St 7456.
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{Seitfraf- unb
tat

<ßlfa(j-|*atl)i:in0en.

ji»ptblati.
|

grtroftbttrß, ben 18. JIot»ctnber 1897.
||

g|r. 49.

»«* 4«l|ttUU mlWÜ bie *ratbimn(ta unb *rlaff< Don aUjaneinn uab bouttnb« SSebrutunj, bat fribUti bltjntlorn mb
sorfiitxscljenbrt Bebrutung.

II. Scrocöuimgta pp. bet Bqirfäpräftbettten.

b. Wutrr-®lfa|.

(71) j»fi{rls-?i)Cijfii>(«ri>niing.

Stuf ®tunb Don Srt 2 3iffer 9 beä brüten S^eilS

M DefretS Dom 22. Dejember 1789 (über bie ©Übung
ber fSrimäroerfammlungm unb ber fflermaltungSDerfomm*

langen) unb auf Örunb beä Sri. 3 beS ©efe^eS Dom
28. pluv. beä 3a()te9 VHI, betreffenb bif Sintljtilung

b«S Staatsgebiets unb ber ©erwaltung, Dtrotbnt i<b.

waä folgt:

§. 1 .

Die StuffteHung Don Scetplcngaä-SrjeugungSappa.

raten ijt — ubgefel)en Don btr »uffteflnng betfelben ju

geroerblicben 3®«*«t bie fid) na<$ §. 16 bet ©((Derbe*

orbnung ju regeln ijat — fofort bei ber Ortspolijei-

beerbe atijujeigen.

§. 2.

Die ©euujung biefet ©aSetjeuget ift erft geftattet

toeun i^re Sefictjtigung bur<$ ben jupnbigen ©eroerbe*

aufficbtäbeamten fiattgefunben unb bie OrtSpolijeibebörbe

bie fc$riftli$e Srlaubnip jur ©cnu|ung gegeben tjat.

©trapburg, ben 3. SoDembet 1897.

Der Sejirlspröfibent

IV. 7819. oott jretjberft.

c. Colljrtugeu.

(72) pejirls-^oHjeioerorbnung,

betrefeti bit 9eaarjftit)tin aug tti ^tekgerieoertiei

ui /lrifd)|itii(ls in fottinigrn.

Suf ©runb beS StrtilclS 2, Sr. 9 beS fl6nigli<$en

(»nbfdjteibenS Dom 3anuat 1790, beä SriilelS 3 Sr. 4,

iitel XI bei ffiefefcä Dom 16—24. Huguft 1790, ber

Sr. 2 beä Sableou B jum Defrete über bie Decenirali*

iation btr ©trroaltung oom 13. Spril 1861 unb beä

§ 11 beä ©efepeä Dom 30. Dejembtr 1871, mirb ju*

(djlitb )u ber ©erorbmmg, betreffenb bie ®eauf|i^tigung
beä ©icpgergemerbeä unb gleifdjbanbelä in Sot^ringen

Dom 1. 3miuar 1895, golgenbeä Detorbnet.

3u §. 26 ber Setotbnung:

„Sitfcetbem ijl baä 83tifö Dom S^ierarjt olä „ntinbet»

toertljig“ mit rotier 0fatbe ju ftempeln.“

3u §. 27 Sbfap 1 bet ©etotbnung:

„Sebcä biefet Stüde mujs als „minberwertbig"

abgeftempelt fein.'

6nbli<b bat SbfaJ 3 beSfeiben §. ju lauten:

„©oll bet ©erlauf beä minbermertbigcn gleifcbeS

außerhalb beä SdjlacbtorteS flaltfinbtn, fo finb bie Bot*

fd&riften beä §. 15 biefet ©etotbnung mit bet Slajjgabe

ju beamten, baß eine Stempelung bicfeS bereits als

minbermertfpg gelennjeiebneten ffleiitpeS bur<b ben ©iirger*

meifter refp. gleif^befcbauet btS ©rrlaufSorteS ju unter-

bleiben bat'

SDleb, ben 2. Sooember 1897.

Der ©ejirispräfibent

I„. 4139. gtbr. 00» £awmerfiein.
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fettfraf- unb
ffl*

<£lfa f-fotbringf n.

fuiiMstl. §4raf|b»r0, beit 20. 3d<nmttber 1897. Hc. 50.

** Ä«<P |tll“t1 n>IWi bic Setotinirejni uni erfaffe Mn aDjemetit« imi inBttnift ©deuten«, iat Miln« Mtrnii«« Mn
toriibetgebenbn; Bebeuiung.

L Scrorbnaugcn pp. beb taifctli^en Staitfjallcrb, beb iOTiatfterun* uub beb Obet^nlra^b.

(73) Wfrotbnung,

bftrrffruft Sil ®a!frrbfju|«»n « itr Wrifi.

«uf ©tunb beS §. 9 beS ©efefteS, betteffenb

fflaffetbenu||ung unb äBafferfiftuft, bom 2. 3ult 1891,

»itb hiermit beftimmt, toaS folgt

:

§ 1 .

Die Siefertbefi|et im ©äfferungSgebtet

a) bet ffleift bom tDcij-en Sc« bis juc GinmütibungSflefle

bet 3thine;

b) brS Sa^eä beS Schmatjen See’S bom S<hWarjen

6ee bis jut Ginmünbung in bi« ©eift;

c) bei Sarf)c5 bcc ijann Don bet 3Hühle bon Remomont
bis jut Ginmünbung in bie SBeiji;

J) bei SaefteS bon Untnpfitten bon bet SRühle bon

UnterSjütten bis jur Ginmünbung in bie ©eift;

e) bei ®acf)eS non 2anna$ bon btt 5!eteinigung bet

beiben Duellbüche bis jut Ginmünbung in bie Seift;

f) btt Seftitie non bet Stteinigung mit bem öaeft bon

Saurupt bis jut Ginmünbung in bie Seift

(»im baä SÄetftt ju roüfjern

:

l.in btt Seit bom 15. 2Rütj bis 15. Dejembet
on alten Sonn« unb gefeftlidjen üfeietfagen bon

ö Uftr SlbenbS beS botftergeftenben SageS bis

3 Ufte früh beS bem Sonn* bejm. gfeiertage

folgenben SageS unb bon jebem Donnerjtag ibenb
7 Uf)r bis Oireitag ÜJlotgtn 8 Itfjr;

2. in bet 3*>t bom 15. 3uli bis 15. tSugufl

auftet ju bert unter 1 feftgefeftten 3eiten bon Dienftag

Ilbenb 7 Ufjt bis Utittoocb ftü!> 3 Uftt unb

3. in bet 3eit bom 15. Oltobet bis 15. 91 o«

bembet.

auftet ju btn unter 1 feftgefeftten 3<iten

non SRoniag Stbenb 7 Uhr bis 'Kacfttä 12 Uljt,

• Dienfiag . 7 . ÜÄiitmo# früh 3 Uftt.

bon 3Hittroo<$ Slbtnb 7 Uffr bis 9la<$ts 12 Upt unb

„ greiiag , 7 . . . 12 . .

§• 2.

Die 3BieftnbefiJ|er im ffififferungSgebiet bet Stift

bon bet Ginmünbung bet SBefjine bis jut ©ttaftenbtüdle

unterhalb ffahferSbcrg haben baS Steift ju roäffern:

1. in btt 3*it bom 15. 2Rürj bis 16. Sejtmbet
an alleu Sonn» unb gefeftlldjtn geiertagen bon

0 Uftt IhenbS beS bot^etgeftenben DageS bis

3 Uhr früh beS folgenben DageS unb bon jebem

Donnerjtag Slbenb 7 Uftt bis greitag Wotgen
3 Uftt;

2. in bet 3'ü bom 15. 3uli bis 15. Tlugufl

unb bom 15. Oltobet bis 15. ftobembet

auftet ju ben unter 1 feflgefeftten 3tite» bon

Dienftag Ibenb 7 Uljt bis Uiittroocb früh 3 Uljt.

§• 3.

Die ffliefenbtfi|et im ©äffetungSgebiet

a) bet ©eift bon bet Sttaftenbtüde untetbaib flatjfetS*

betg bis jum ©eljt beS „grtultin SRühlbach';

b) beS flienjheimet—©tgolSheimer Wüftllanals bis ju

bet unterhalb SigolSbeim gelegenen $ammetf$miebe

©tieS;

c) beS ^Immetfibmeieter JRüljllanalS unb

d) beS gtüulein IDtüftllanalS

haben baS Diectt

in btt 3*it bom 15. 'Hütj bis 15. Dejembet

an allen Sonn» unb gc{c|lidien Vertagen bon

6 Uftt 'ÄbenbS beS oothergeftenben DageS bis

3 Uljt ftüft beS folgenben DageS unb oon IJlitt-

n»o<h Tlbtnb 7 Uftt bis Donnerjtag ftüft 3 Upt

ju roüffern.
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Sir Brrtheilung be* SBaffer* jmifcheit bet SBeift,

bem iHcnj^rim— ©ifgols^eimer-, bem Bmmetf<h«eier’er*

unb bcm ffräulein-röljitanal raährenb biefer SBaffer*

jeiten loirb butd) eine Dom BejirlSpräfibenten ju erlaf[enbe

Berorbnung geregelt, SBährenb ber übrigen 3«it beroenbet

eS bei ber bisher üblichen SBafferoerthrilung.

§. 4.

Sie ©ieftnbefijer im SBäfferungSgebiet

») bet SBtife Dom Sßeljr beS giäulein-Btühllonal* bi*

jur ginmiinbung in bie Seiht unb

b) bt* ftieiijbcim— Sigoläbfimer Biübllanal? unterhalb

ber §amnur[$miebe ÖJtie? hoben ba* Stecht

in ber 3eü °Dm 16- BlötJ bi* 15- Sejember
an allen Sonn» unb gefe$!i<hen Stiertagen ton

6 Uhr Ülbcnb» be* Doibetgebenben Sage? bi? 3 Ubr

früh be? folgenben Sage* unb

am Btontag Don Bbenb* 7 Uhr bi? Stacht? 12 Uhr,

, Sienfiag „ „ 7 „ „ BtittrooCf) früh 3 Uhr,

. 'Btittreod) „ „ 7 „ „ Sonnerftag früh 3 Uhr,

» Somterflag » . 7 „ . Steitag früh 3 Uhr unb

. (Jreitag , . 7 , , Bäht? 12 Uhr
ju roäifem.

§• 5.

3m Uebtigen ijt ben SBiefenbefiJern im SBüffecung**

gebiet bet in ben Paragraphen 1—4 genannten 2Bajfer*

Iflufe ober Steile ton SBafferläufen bie aBäjferung ohne

Befchräntung fo lange gejiattet, al? ber betreffenbe SEBaffer»

lauf mehr SBaffer führt, al* für ben Betrieb ber in

{frage fommenben SBtrle nbtljig iji. Siefe SBafferftünbe

»erben für bie einjelnen Streien be? {fluife?, feiner 3u*

Püffe unb feinet Bbjracigungen fomeit erforberlirh burch

befonbere ton ber Bcrmaltung onjubringenbe flöhen«

matten feflgc[e|t.
'

§. 6 .

Bn ben in ben Dorjlrljenben Paragraphen nicht

genannten 3uflüffen ober Sheilen ton 3uf!üffen ber SBeijs

ton ihrem Urfprung bi? jut ginmilnbung in bie Seiht

ift bie Btroäfferung nach ben beftehenben Siechten unb

Ort?gebrüudjen auch fernerhin auljuübtn.

§. 7.

Sie Bu?ilbung be? in ben Paragraphen 1—

4

ben SBiefenbefitsern gemährten Stecht? tarnt bunt) Be»

jiimmung be? Btinißerium? für einjelne 8treffen bet

SBafferlüufe obet Steile ton SBajferläufen jeberjeit an

bie Bebingung getnilpft «erben, baf, pe nur erfolgen

batf termittelfl Stau* ober gntnatjntefihleufen, bie bur<h

bie Beroaltung ju genehmigen finb.

{ferner tann bie Busübung be? in ben Para-

graphen 1—4 gemährten 3Büf}trung?te<hte? jeberjeit auf

Bnorbnmtg be? Btinifterium? für einjelne Streifen ber

bort genannten SBafferläufe ober Sbeile ton SBaffetläufen

burih eine Don bem BejirtSpräfibenten ju etlaffenbe

SBäfferungSorbnung geregelt «erben, in «el^er bie Ber*

theilung bet SBäfferjeiten unter bie einjelnen SBaffer*

entnahmen beflimmt «irb.

8 - 8 .

Sie SBafferabgabe au? bem S4«arjen unb SBeipen

See «irb burih Betorbnung be* Btinifterium? nach Bn*

härung Don Bcrtretern ber bisherigen Bu&mejjet be*

Staumaffer? geregelt «erben.

§ 9 .

3m ganjen {flufjgebiet ber SBeifj bütfen bie Be*

ftS>et Don Sriebmerten ba? SBaffer innerhalb ber in ben

Paragraphen 2 unb 3 angegebenen SBäffetung?jriten nicpi

jum Betriebe ihrer SBerfe anfammeln.

Sie finb ferner Derppirptet, innerhalb ber fefige*

festen ober ju Seiht beftehenben (§. 7) SBäfferjeiten ihre

Stau*, fieetlauf* unb BettiebSfihüJen fo ju hanbhaben, b. h-

naih Bebatf gefhloffen ober gejogen ju halten, «ie bie?

jum Betrieb ber an bet SBeijj unb ihren Bbjmcigungen

ober an ben SBerttanälen gelegenen SBäfferungen et*

forbetliih ift.

§• 10 .

Sfle Berorbnungen, metihe ben borftehenben Be*

fiimmungen «iberfprethen, «erben aufgehoben. Samentliih

«erben aufgehoben bie prefettoral*6rlaffe bom 14. Bugujl

1832, Dom 2. Sejember 1833, Dom 28. TOai 1847 unb

Dom 23. SJtärj 1857.

Strafeburg, ben 23. Ottober 1897.

Ser Sloiferliihe Statthalter in @fap*2otbringtn.

tffürfi ju .^pbcnlobe'Stanaeubura.
III. 11874,/St. 7283.

(741 Bcfiimntmadftmg.

Se? beftehenben SBaffermanget* «egen muh ber

Safferjpiegel im Saatlanal unb im Shein*9Katne*Äanal

Dom 23. b. SSt*, ah auf 1,60 m gefenlt «erben, fall*

nicht bi* baljin ausgiebiger Stegen fällt. Sollte bauern*

be* Siegenmetter and) bi* Sttbe biefe* SJtonate? nicht

einlreten, fo «irb bie Shifffahrt auf ben bejeiihneten

Kanälen Don biefem Qeitpunf te ab bi* jum Umfd)!ug

bet SBittenmg gänjlich eingefteüt «erben.

Strahburg, ben 16. Boccinbet 1897.

SJtinifterium für 61fap*öothringeiu

Bbtheilung für Sanbmirtbfdjaft u. 5jjrntli<he Brbeiten.

Ser Unter(laat?felretür.

IV. 9580. ftorn Von äfulacfr.
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IL Bcrortmnngta ty>. ber Stjirl^täfibtnien.

c. Cotljriugtn.

(73) '^onieivtroibniiBg,

betreff») lit ätint<asr«(t in flunMjjeiofrbt.

Auf fflnmb be8 §, 105c btt ©etuerbeotbnung

unb btt Serfügung beS TOnifteriumS für 61{afs»8oth»

ringtn Bom 1. TOai 1892 bejlimme id) in Abänbetung
beS ArtilelS 1 3iffet 1 meinet IBtrotbnung Bom 1. 3uli

1892, betreffenb bie Sonntagsruhe im £>anbel8getoerbe,

rooS folgt:

Ser Artlfel 1 3iff« 1 mtintr Boigenannttn Set«

orbnung erhält folgenbe ffnffung

:

'Sn ©onn* unb fyefttagen , mit Ausnahme bt8

ttjlen SBeiljnathtS* , Öfter» unb ^ßfingfttageS mitb ben

Jjpänbletn mit öadmaoten, gleifdh unb Alild) in ©ejug

auf bie Ausübung biefe« ©cmetbeS geftattet, ihre ®e»

hülfen, Sehtlinge unb Arbeitet aufeer ben ortSpolijeiluh

feftgejejjten 5 Slunben nod) Bon 6—8 Uhr AbtnbS ju

befääftigen unb ihre Silben in bieftt 3?ü °ffen iu 1)J * ,cn '

2Re|, ben 9. Aooember 1897.

$!t »ejirfsprifibent.

ia 1714. 3- A.: ^öftlmantt.

1. 3267.
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deitfraf- unb ^ejirßö-Jtatfsfifaff

ttlfaß-fatbringe n.

lufiklitt. Sftraßburß, bert 27. fcloucntlxr 1897.
J
ür. 51.

loä IJuptMdt rat^JU bic Scmbmmgen unb (hlaflt »ou aUgcmtuut unb baunubn Sebcutung, bol fnbtitl bicjenigcn oon

eocfibtrgtbenbn Btbtuiung.

L Scrorbnmtgttt pp. bt$ Äaiferlidjen «Statthalter^, beb SDlinijleciumb nub beb OberfdjuIrattjS.

(76) ^erorbnnug,

betreffeib Mt Ptmbing Its »n(ftri itr JllBrtdtt girjlud|-,)llfirt

>ird) lit Jiiiftrtf iD» JTa«bt»irtt)f(^aU

auf ©tunb beS fytragtapbeu 6 bet S3erorbnung

be? flaiferlitben £ierm Statthalter? Dom 1. 3uli 1897,

betreffenb bie Senufcung beb 2Bfl(fet8 bet 30flrcefe £rirj-

bacb-3flfutt burd) bie Snbufltic unb ßanbroirtbfebaft

mitb hiermit beftimnit, roa? folgt:

§. 1 .

Die in bem IJJarograpben 2 bet Setotbnung be?

Stattbaltet? ermähnten £>o(broaffermöfferungen biltfen be-

ginnen:

1. auf bet ©trede Don bet ÖemarfungSgrenje £rirjba<$-

§irfingen bis jut ©emartungSgrenje 7Ut(irdb-2Bal^eim,

roenn bet ffiafferftonb bet 3fl bei (teigenbem Saffet

bie Hrone be? ©tauroeljtS in bet 36 an bet ab-

jmeigungSfieHe beS Hanoi? bet St. TOotanbmüble mit

bet §ibeutote 281,980 N. N. erteilt Ijat;

2. auf bet ©trete Don bet ®emattung?grenje aittirdi*

Höatbeim bi? jut ©inntfmbung bet Sarg in bie 3Ö,

wenn bet ÜDafjetflanb bet 3d bei fleigenbem SEBaffet

bie Hrone be? feften 3:^eilS be? ©tauroeljteS in bet

3 fl an bet abjroeigungSftefle be? Hanoi? fflt bie

Scbtit bet Sirma ©ebtiibet ©^metber in Dagol?«

beim mit bet £>6benfote 265,374 N. N. erreicht bat.

Die Sßlafferungen finb miebet einjufleflen, fobalb

bet SDaffetltaub miebet unter biefe Sßkbtttonen finit,

at? ffeflpuntte bienen:

bet Boljen am Sabnjlation?gcbäube in aitlircb mit bet

#abenfote 291,981 N. N. unb

bet Boljen am re<bt?feitigen, flußaufmärtS gelegenen Söibct.

läget bet SBriide übet bie 30 in bet SBabnjltcde

DagoI?beim>3flfutt mit bet £>äbentote 268.480 N. N.

§• 2 .

Soroeit e? ficb um 2Öä|ferung?anlagen banbeit, an

benen mehrere SBiefenbefi&er beteiligt ftab, roitb bet

IBejirtSpräfibent in jebem einjelnen Solle beftimmen, tuet

mit bet $anbbabung bet ©tau- unb ©ntnabmefcbleujen

ju beauftragen ift. ©omeit genoffenfrbaftlidhe anlagen in

gtage tommen, tann ju biefem 3®e* bie anftellung

eine? fflaffermärter? Dotgef^tieben roetben.

©ttajjburg, ben 18. äouembet 1897.

IDiinifietium fät ©Ifafi-ßotbringen.

abtbeilung fflt Sinanjen, ©eroetbe nnb Domänen.
Der Untetflaatsfetretür

III. 12077. t>on Scpraut.
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§enfrof- unb ^ejirßö-Jlmfößfaff

® l fog-l'ot bringen.

gftroJtburß, bett 18. Eejentber 1897.

*«l D«MltiUü ent^SU Me Btmbnungrti mb Ctlafft »m aQgcinemn imb baumbn Stktalunj, bol fribUU bttialgta Mn
Ti»b«nl>tt Rtbrelunj.

D«t SUr. 62 xtttb 53 ift ein äanptblati nidjt cmeßceebett worben.

I. Sembtntngen pp. bc« Äaifttlidien Stettf)aUtra, bei aWraijitrtum« nnb bt« ß&trfdjulratfj«.

(77) (78)
$tr ßaiftrfid&t Staiiijalltt b<d jut 6rri$tung Som 1. 'Xpril 1898 ab ratrbrn bir Somit fibttlgS»

rinn ®farrei SugSburgifätt ßonftjfion in üRej bir Ijofen, ßtontnburg unb iRuprc$täau non btm 33ejide bn
ürmfl^tlgung erteilt ©trurdojfr I ju ©trapburg nbgrttrnni unb betn Srjidt

brr ©truedajir IV &u ©traBbutg jugrlegt.

in. 18543.

IL »eratfcmmgen pp. bei SejirtopräfÜKBttn.

«. ®btr-®lfa§.

©trflBedrder bt8 Ärriät§inar|tt3 SDeber ju ftlttittfi bn
(79) fpitrarjt ©abler in $firt brfteilt inhb.

krbtftik bir »rtifMtigmi bn *irb»4rttr. golmat, brn 23. Koormba 1897.

3n ©rgftnjung bc? Sri. 2 bn SBtrorbnung Born Sn Srjidäptäfibrni.

6. '.Huguft 1897 1 8525 Bnotbne i<$, ba& jum »ritnen L 12466. 3. ©• : SBpe&W.

c. l’olljringtn.

§• 2.

Sit örnu)ung birfrr @a8tijtugn i|l grflatirt, rotnn

iljrt ®rp<$tigung but($ brn jufiänbigm Okroetbrauffi^l«.

btamitn ßaiigtfunbtn unb bir OrtäpolijfibtfyStbt bir

föriftlicpr grlaubnip jur Senupung grgtbtn Ijat.

9Rt), brn 3. Stymbtr 1897.

Sn SrjirUpräflbrnt.

I
d
. 1807. 3- « : ’^öblmann.

(80) j8rjirb*-'ff»fl|ri»rr#rb«««g.

Äuf ®tunb Bon ®rt. 2 giffet 9 bt8 brittrn S$tÜ8

btf Stfrrt§ Born 22. St^titibtt 1 789 Brrotbnt icp, roaS folgt:

§. 1 .

für HufPtflung Bon ®crt9leiigaS=®r}tugungSap*

poratrn ijl — obgtftbtn Bon btr ®ufftrflung btrftlbtn

iu grrotrbli^rn 3mt<ftn, bir p$ natg g. 16 btt ©t>

Bnbtotbnung ju rtgrln pobtn — fofort bri btr Orts«

poIijtibrbOrbt anjujtigtn.
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Zentral- unt>

fö»

CI fa$-£ot bringen.

(jiiplbUH. i Srtraftlmrrt, beit 24. Cciembrv 1807.
|

ttr. 55.

tut finfitbutt entym tat Bnortaumetn utrt CfrtUüt um aQgaMbin *nb WmtnikK »rtaeiiii**, U» pfiitell tat]<ui»en *»i

twtttt|ci«ikn (Babwömg.

I. Sctorbnuiijitu pp. be« fiaifetli^cu StattIjaltet«, Ui fflliuifteriHmä «ub bei ß&«fd)HlMt(>a.

(8l> jSrfltmwungrn,

btttttoiJ Ür jPf>ägr brr ^Ulglirbtr brr jSoomifjieit Irr

(4ibtr ub brr 3d|ibiif|>k(nmitf)itra flr bir Äurlifeittiiii«

Irr ibdrt fcrhtrotrn »miiMlrbt fmie brr fbiflijri W bt* CMi-
f4tyu||Mrbtitri nitvickrtbrii Prrtavn.

Ütuf ©runb brr §§. 28 unb 31 bei ©efrfecS Dom
6. 'llpril 1892, betreffenb Sbflnbetnng bti ®efrpti übet

bir Settintgung brS flatafter«, bir Sttigleicbimg bet

tiitunbfieuet unb ble tfodführnng bei flatafter« bom
31. SHärj 1884, inerten naebftehenbe Seftimmungen

rrlaffen

:

& L
ftüi bk 'Utiimiduag an ben auf bir ßlufrhäfcung

bejügUchen ©reiften erbalte«

A. Tie nitbt im Tttuflc btr Seich« ober Sanbtstttr

bertnaltung ftebrnben JfomiHijfioii«mitglitbcr unb 2ad)=

MrfKiiibiflfn »nb jmar:

I. bie SKitgtieber bet ffommifflan bet

8anbeif(bä|et;

*) an Tagegelbern täglich 15 JL
b) an Seifclafleu:

1. für Steifen auf ßifenbahnen füt ba* Pilo«

metet 13

2. füt Seifen auf Ärmbnxgen bon Ort ju

Ort, mit 9lu3[d)Iuj5 bet Seifen innerhalb

bet einjelnen ©emeinbegematiungen, für

bai flilometer 79

II. bie ©achbcrfldnbigen:

a) <m Tagegelbern täglich 10 JL
b) an Keifetoften:

1. füt Seifen auf ßifenbahnen füt bai ßtlo«

mrter 13 äfy.
2. füt Seifen auf t'anbmegen wm Ort ju

Ott, mit Suifdflup btt Seifen innerhalb

bet einjelnen iikmrmbegematlcmgcn, für

bai Hilametet 70

IIL bie liflrittifrbäpet!

a'j an Tagegelbern täglich- 8 .41

b) an Seife« unb Scbcntaftcn eine ©attfchfnmtne

bon täglich 4 JL

IV. bie Ortijchäpet unb bie Witgtieber bet

Otiitammiffionrn:
au Tagegelbern* unb Seife« pp. floften eine

Siaujchfiunmr »an täglich ......... 3 JL

B. Xie im lienfit btt SöAi* uns l'ank«bwmaUuim
ftcljenbeii ebUMui^igeu Werwttn

:

I. al4 Witgtieber bet ftomtnifjiou bet Caube».

fehäprt aber alt ©acheetjiänbig«!

bie »erorbmmg4mäfpgeii Tagegelber unb Seifetojlen nach

Slafigabe ibwt Tne»ft(lefiung.

IL alä ©pejianommiffat, als Sotfifenbe btt

i:iittllt3*3chflbungMommiffiontn unb bet

Octitominifjionen:

#) bie Dctotbmingimäisigen Tagegelber ihrer TieuftflrSimg.

b) eine Ädjrloft«i--53auf(hfutnme bon täglich. . . 4 JL

C. Ta« uidti etatnuäptg auflcftclltr 4>ilfipa|»nal

btt SWafterbtrwaltoui

:

Die in bon 3JiimhariaI«ßtla6 bwn 28. 3u«i 188$

III K 3622, bet reffenb bie »ejnbttmg bei im Tienft

bet ffataflerlommiffion jtchenben Sermefjungi* ic. tflet-

jonali feftgefepte« Sejiige.

Der tlrettor bet bitellen Steuern wirb ermächtigt,

in oOen ffüllen, in benen Kitbeiten gegen ©tütfoergfltungen

auigefühtt roetben tönnen, leptere feftjufepen. ßbenfo

ift betfelbe ermäebtigt, im ffaBe bei BSbürfniffet bie

unter A II nnb III bejetebneten Tagegelber#^ bii ju

2 JL unb btr eintet A III unb IV joroie A3 11 txjei^neten

!öoufch«crgittung<n um ben Settag b»a 1 ,4t ju erhbhen.

§• 2.

1. Die nach §. 1 A I, II unb III ju bewAnenben

Tagegelber werten füt jeben Tag gemäht. •* bei« auf
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bi« Einfebüpung bejügtiche ©efcbäfte ober Seifen auSge-

führt roctbert, gt«id)Di(l ob bie ©efcbäfte om üDopnorle

bet Vctbeiligten fiattfinben ober nicht

$ie Seifetopen (§. 1 A I unb II) »erben nach

b«nf«lb«n ©runbfäpen berechnet wie biejenigen bet etatS-

mäßigen SanbeSbeamlen, hoch lomnteii Vergütungen für

3»- unb Abgänge babei nicht jur fiiquibntion.

2. Jet Spejial-flommiPar, bie ju ben ßommiffionen

gehbrigen foroie bie als Sa^oerftünbige jugejogenen

ctatSmdpigen Beamten (§. 1 B I unb II) erhalten für

bie auf bie Seueinfcbäpung bejiiglichen ©efcbäfte an ihrem

SÖohnorte, mit BuSfcbluft ber Schreib» unb technifchen

fflüreau-Arbeiten, eine JageSoergütung in JpiJhe omt brei

SBiertcI bet BcrotbmmgSmaftigen Jagegelber ihrer $icnp-

ftetlung. ®ie unter B II b genannte Vaufcbfumme wirb

für bie Seifen in ben ju fdjäpenben ©emarfungen unb

tton unb ju ben Sachtquatiicten gemährt, gttr bie Seifen

ton Ort ju Ort, foroie für bie nothmenbigen Seifen uon

unb jum JPenjtrooljnppe merben bie öerorbnungSmapigen

Seifetopen oergütet.

3. ®ic nach §• 1 A III 511 liquibitenbe Vaufcb*

fumme ip befiimmt, eine Gntfdjäbigung für alle behufs

bet GinfcbäpungSarbeiten auSjufühtcnben Seifen jn 9«=

mühten, betgefialt, bajs neben berfelben eine Siquibatioit

ber jurüdgelegten Entfernungen für 3n- unb $ettnreifen

unb bergtei^en nicht ftattfinbet.

4. ®ie Seifetoftenbaufchfumme roitb — neben ben

Jagegelbetn — gemährt für jeben auf GinfcbäpungS-

arbeiten oerroenbeten Jag, mit Einjehiufs berjenigen Segen-

tage, foroie Sonn- unb geirrtage, roelche bie SRitglieber

ber ßommiffionen außerhalb ihres SBobnorleS hoben ju»

bringen müffen. Sag bieS ber gad mar, mufe aus ben

an ben betreffenben Jagen geführten GinfcbäpungSberbünb»

lungen hetoorgehen. gilt Sonn- unb geiertage roirb bie

Vaufcbfumme nur bann gemährt, menn an ben benfetben

unmittelbar oorangegangenen unb unmittelbar folgenbcn

Jagen Ginfcbüpungen tron ihnen ausgeführt roorben fmb.

Von btt Vereidigung bet Seifetoftenbaufchfumme für

6onn= unb geiertage bleiben jeboch biejenigen gäüe aus-

gefchloffen, in beneit ein Sonntag unb ein geiertag ober

mehrere geiertage unmittelbar aufeinanbet folgen.

5. gür Giitfdiäpungen in berjenigen ©emarlung,

in meicher bie TOtglieber ber flommifftonen ihren ©opn-

ftp haben, fommt eine Seiftlopenbaujdjjumme ni<hl in

Anfap.

6 . Sic bon ben OrtSfcbapem unb Viilgliebern bet

OtiSlommiffionen (§. 1 A IV) ju liquibitenbe Saufh*
fumme roirb geroährt für jeben auf Gtnf<bäpungSarbeilen

berroeubeten Jag.

§• 3.

®ie Auslagen an Cö^nen für bie Vobrnunter-

ftcchung, bie Vcfotgung bon Vobengängen, baS Jragen

ber benbthigten ©erätbPbaften u. f. ro. »erben gegen

Beibringung ber Quittungen ber Arbeit« ben Votftpenben

bet ßommiffionen erftattet. ®ie (Srpattung anberet Aus-

lagen ift auSgefchloffen.

8 . 4.

Tie burch bie Vertretung bet ju ben ScbapungS-

lommiffionen hetangejogenen etaiSmäfjigen Veamten bejm.

burch bie benfelben jur Verfügung ju fteflenben AuSbüIfen

entftehenben ßoften, ebenfo bie Vergütungen, »eiche füt

bie bei ber JJirettion ber biretten Steuern burch bie

Seueinfcbäpung ber ©runbflücfe entflehenben Viehrarbeilen

an herangujiehmbe £iülfsträfte gejaijlt roetben, finb auf

bie für bie Seueinfcbäpung ber ©runbjtücfe befiimraten

GtatSfonbS gu übernehmen.

§. 5.

Tie gefifiedung unb Anroeifung bet burch bie

Seueinfcbäpung ber ©runbfhlie entftehenben ßoßen erfolgt

burch ben Tireltor ber biretten Steuern.

§. 6 .

Tie Vepimmungen Bom 28. 3«Ii 1896 (Amtibi.

S. 190) finb aufgehoben.

Strafiburg, ben 18. Tejemb« 1897.

dJimiperium für Glfap-Cotbringen.

Abtheilung für ginanjen, ©etoetbe unb Tomänra.

Ter UnterfloatSfctcet&r

IIL 13293. von >2d)raut.

IL Scrorbnungcn pp. ber Sßtiirf^ptäfibtBttn.

c. jCotijrragen.

(82) SSflirts-^dtiieinerorbnBMg,

brttejfrab bie JtcutmU irr Bcbjft«njanf|fi.

Auf ©runb beä §. 3 beS ©efepeS Dom 3. 3uli

1883, betreffenb bie Abwehr unb Unterbrüdung ber Seb-

lauStratdheit unb beS §. 37 beS gelbpoUjeifirafgefepeS

Dom Ö. 3uli 1888 foroie naih Ginficht ber idinifletial»

Verorbnung Bom 18. September 1897, betreffenb bie

Veaufpchtigung beS VertehrS mit ÜBurjel- unb Vlinb-

tebtn (Gerttral* unb SejirtS-AmtSblatt S. 281), Berorbne

ich. was folgt:

§• 1 .

Jeber Gigenthümer, tßäcbter, Supnieper ob« be*

Bonmächtigte Vermalter eines ©runbfiüds , meicher be-

abpehtigt, auf bemfelben Seben ju pflanjen ob« jur

Grjieiung Don Sßutjelreben Vlinbhoij einjufepen, hot btm
Vürgermeiperamt bet ©rmartung, in »eichet baS ®tirab=
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ßiitf liegt, babon Bot Beginn bet fßßanjungSarbeiten

unter genauer Slngabe btt Sage unb JRatafJer* bej».

©runbbuchbejeidjnung beS in grage fteljenbcn (ßtunbßüd»

iowie bet ©röße bet ju bepfianjenben glädje enhuebet

f^tifilicb ober ju ßkototoll Stnjeigc ju erßatten.

@9 niac^t hierbei (einen Unterfcbteb:

1. ob ba9 ju bepßanjenbe ©runbßfid bereits früher mit

»eben bepßanjt war ober nicht;

2. ob eine größere ober geringere Slnjaljl bon »eben ge»

pflanjt »erben, ober ob eint Beteinjelte Stnpßanjung

an einem fwuje ober in einem ©arten jlatlfinben fotl;

3. ob baS ju ntnoenbettbe ßlßanjenmaterial bon bem
Stnjeigenben felbft ober bon einem brüten Befißet ge«

gewonnen ober gejüchtet »otben ift.

Heber Bnpßanjungen butcf) ©inlegtn Bon Stieben

jMjmber »eben (Sietgruben ober ßSrobigniren) bebarf eS

einet Snjeige nicht.

§• 2.

Bon btn jut Stnjeige nach §. 1 SJerpflichtcten iß

nachjumeifen, »ober unb bon »em, fomie in »eichet

Stenge ba3 ju pflanjenbe SRcbhoIj bejogen morben iß.

Sofern bie ÜBurjel- ober Slinbteben au9 einet anberen,

als berjenigen ©einatlung bejogen »orben ßnb, in »eichet

baS ju bepßanjenbe ©runbßüd liegt ober auf einem

Slartt gelauft ßnb, müßen Utfprungäjeugniße beigebracht

»erben." (§§. 1 unb 2 bet Berorbnung beS flaiferlichen

fflinißeriumS bom 18. September 1897, Central* unb

SejirtS-StmiSblatt S. 281.)

§. 3.

lieber bie 3uläfßg(cit bet Sßßanjung beßnbet bet

Bürgermeißrt, 3ß berfelbe in »eblaulangelegcnheiten

nicht felbft fachBerftönbig, fo tbeilt er bie Slnjeige mit

ben UrfprungSjtugnißen unb fonßigen 9tach»eifen bem
jufldnbigen Solalbeobacijter jur Begutachtung mit unb

trifft gemäß bem abgegebenen ©utachten feine ©ntfcheibung.

35em »njeigenben iß entmeber ein ©rlaubnißfchein

ju ertbeilen ober bie ©rlaubniß jur fßftanjung (chriftlich

ju betfagen.

3ebe Slnjeigc unb bie barauf getroßene ©ntfcfiei-

/ buug iß in ein bom Bflrgermeißer ju führenbeS Such
cinjutragen unb bem Sotalbeobachter mitjutheilen.

§• 4 .

(Der ©rlaubnißfchein »irb nur fiir bafi Betriebs»

jahr auSgeßeflt, b. ß. für bie 3'ü bom 1. Stuft bis

30. 3nni be§ nacßfolgenben 3ahreS, unb iß beSfpalb bon
Seilern ju ermirten, wenn eine ßSßanjnng im laufenben

SrtriebSjaht nicht ober nicht ganj jur SluSfühtung ge«

langt iß, ober »enn ein ©rfaß für bie bei ber etßen

'Anlage etwa auSgebliebenen »eben in einem folgenben

3ohte bewirft rottben foü.

Sor Cmpfang beS ©rtoubniRtcbeineS barf mit ber

Slnpßanjung bon Blinb- ober SButjelteben nicht be«

gönnen »erben.

8- 5.

Ser ©tlaubnißfdjcin iß ju betfagen:

1. »enn bie in §. 2 geforberten »aeßweife nicht ober

nidß auSteichenb erbracht »erben;

2. »enn bet Sejug beS »ebpoljeS unter Suttibethanb-

lungen gegen eine gefeßlühe ober polijeiliche Borfchrift

erfolgt iß;

3. »enn in bem ju bepßanjenben ober in einem, weniger

als 100 Bieter entfernten ©runbßütf ober an bem

Ißßanjenmaterial ©rfcfjeinungen »ahrgenommen »erben,

welche auf bas Borßanbenjein bet »eblauS fcßließen

laßen;

4. wenn baS »ebholj mit »üdßcht auf ben ©ertunftSort

ober btn SranSportmeg ber »eblauStrantheit nerbäcitig

rrfcheint.

Ser Schein wirb jurüefgejogen, »ettn einer ber

oorangeführlen BerfagungSgrünbc ßch nachträglich als

oorhanben herauSßcflt ober, »enn er auf ©runb unrich-

tiger Slngahen auSgefieüt bej». erfc^Iirhcn morben iß.

8 - 6.

©egen bie ben ©tlaubnißfdjein berfagenbe Stil«

{Reibung beS SürgermeißetS iß binnen 14 lagen Be*

ihwerbe an bie ©emeinbe-SluffichtSbehörbe juläfßg.

fießtere entfeheibet nach Slnhörung beS 'ÄuffichtS-

(ommißarS in SebtauSangeiegenheiten enbgültig.

Sie Befchmerbe hat lrint auf idjiebenbe SÖirfung

bejfigtich etwa anjuorbnenber BernichtungSmaßregeln.

8- 7.

®cr ohne ©rlaubnißfchein eine »ebpflaujung an-

legt ober biejet Serotbnung juwiber eine »ebpf.anjung

unterhält, »irb mit ©elbßtafe bis ju .4L 150 ober mit

©aft beßtafL

§. 8.

»leine Berorbnung bom 24. »obember 1895, be»

treßenb baS Serpßanjcn bon SBurjeltcben in ben bon

ber »eblnuS bebrofttm ©ematfungeti (Central* unb Se*

jirlS-StmtSblatt 1895 A. S. 232), wirb aufgehoben.

§• £>•

Siefe Betorbnung tritt in ben in ber Anlage be»

.

nannten, meinbautreibenben ©emeinben ber Streife Bteß,

Siebenhofen unb ©htUeau-SalinC am 15. Sanuat 1898

in Straft.

Set 3eitpun(t beS 3nhafttretenS in anberen mein-

bautreibenben ©emeinben beS BejirlS wirb burch be»

fonbere Berorbnung beftimmt »erben.

SSeß, ben 16. Stjember 1897.

Ser BejitfSpräßbent

3u VI 5238. grljr. oon .«©amiurrflei».

Digitized by Google



— 326 -

Dutum

2fb. b«

gemct^tm

Flamen SUoljitott

btS (jigrntfyümcrj, Don meinem

©anatfuHg,

«u»

tofltb«

ba« ^flaitjljolj flammt.

$aä }u btbftanjtubr

©nmbjlitif

tjl btjcidfttct

tm
flnlafttt

©ntnbbu^
iuEjatt

'ilnflubc,

ob

Slittb^ol}

ober

ÜSJurjfl»

tfben.
%a$ Jwoaat! jüt’T

trlHm
h* i ft

j

qm



327



Anlage 2 Mir Strorbnmig Horn 16. Stjembtr 1897.

A. £ttii 38r| (4*ub).

I. 2o!albtobafptetbejir! Ancl).

2olalbeobo$ter : ©uöpratte, SBürgermeiftet ju Ancp.

©emeinbe : Ancp a. b. SK.

II. Cotalbcobad^tcrbejirt 6cp.(S$ajeHe4.

Sofalbeobad^tcr : Stombctger, SBetngutäbefiJfr

ju Scp-Cbajefle?.

®emeinbe: Scg-StjajfütS.

111.

8offlIbeobad)tetbe}itt ßpfttel-St ©etmain-

2oIalbeoba<ptet : 2aps, Sofjn. ju 2effp.

Semeinben : ß$atel»6t ©entmin,

IV. 8o!albcoba($tetbe|irl St. 3*»lten.

8olalbeoba$ter: SSillotte, 2Skingat5bf[i|er }u 6t, 3utim.

©etneinbe: 6t 3ulien.

V. flofalbe oba<^ terbejt tl SBoIlUteS.

2ofoIbeobacpter (|iellDetttetung»mei[e) : 2apS, Sopn,

jü 2efip.

®emeinbm: SaHietrt, Santouj, Vitt).

VI. 2ofttlbeoba<ptetbe|itf SKatange»61lbonge.

Solalbeoba^ter: 5rot) fkul. SEBeingutöbefiJn

ju (mtjingen.

®emeinben:

Amamrriler SßieriebiOetS

San 6t Wattin ^IappeoiOe

Sronbauj SpIeSnotS

Se&ttitMeS-^ontS Kombad)

SÖMä 6aulnp
2ottp bei SKef ©emecourt
SKarange.Siltmngt

Korop.Ie-Seneut

SEBoippP-

VU. Sololbeobad&tetbejirl Stt8 o. b. SK.

2o!albeoba(4tet : 5amu8, Sürgermeiftet »u Ar9 a. b. SK.

Cemeinben

:

SttS o. b. SK.

Augng

8*9
3uff9

üongeotOe bei SWefc

SKagnp

Warlp /

SWontignt) bei SKe|

SKouIinS bei 3Ke|

tpiantibreS

SiojbrieuütS

6flblon

6te. Stuffine

SSaux

VI1L Sololbeobaipterbejitl SRobbont

2o!albeobadjter (jtefleertietungsroei|e): SamuS, Stiegen

meijler ju Sttc» a. b. W.

©cmeinben:

SÄnp Soubigtip

Speminot SKarieuQcS

Gotnp Kobäant

Sßornot Sagnp bei @oin

ffloiti ©aißp

®otje St 3ute

3oup«üui-At$e6 Signp.

8onp.Watbigng

IX. Solfllbtobaipteibeju! tJJange.

Bfllalbeobacptet : Dr. Slteibe, SEeingutäbefipet ju gärige.

©emeinbeti

:

Alben SKalrop

Anfer»eilet SKbdeubeB

Antillp SWontop

Mtgarnp StoiffebiOe

Atä>£a<)Ufnejp SRouillp

Ap Ontp
Sajoncoutt ?onge

SBecbi) Spellte

Seux $ontop

Sornp SßomQp

Srittenbotf SouTnop*la*®tajfe

©jaillp bet ßnnetp Sömißp
GpamnUe Setonffp

ßparleoiHe 6te, Sorbe

(Sparlp Saittp fl. b. Stieb

Sbirifrp Saittp bti IVgp

KbieuKeS ©erbignp bei 6te, Sorbe

Coincp 6ilbcrnfl(pen

Smitrp Sotbep

SaiDp Stbmötp

tfleutt) Sattp

Sieb? Setnp
gloeourt Si&rr8>Settno(p

SoDiHe StfletS*6toncoutt

©latigitp ffit^mp

ftutjel Sulntont

Suppp SSJieblingcn.

SKoigerop

B. /trris ßbäteau-Safitts.

X. 2olalbeoba<t)terbejirt Gfjiieau-SalinS.

ColalieobaÄtet (jlell»ertteiung8»ttfe) : Gpaligng 3#[ft

, Stttgermeijter }u Sie fl. b. _6eiQe.
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©emeinben

:

Gagarte Shilcep
•

Timölecourt Giaraucourt a. b. Seide fiel) Sebing v;/>
Saubrecourt Me 8«W Omnteteb •

Söflingen Guböcoutt Giebetftngen ©L Stöbaib

Stöbain Gucp Ginbre»Saffe Bapl

Surlioncoutt Slarfal GoSborf Setgaoide

ßbäleau-Stöfjain URart&il fWaijibte SMrmingen

Cljateau-Satinä SJtoroide a. b. Sieb 'Dlatimont SBittertburg #vv - *

©jicourt SJtotDifle bei Sic Stoncourt SBuiffe

6ontf)il StopenDic Stontbibicr Xantep

Dalheim Obted SRflnfler

Sebel'mg

eförn

ißuttignp

Seid)
C. /tteis J>ieben(loftn.

i
Jontcnp ©ofceling Xm Colalbeobadterbejirl Siebenpofen.

. i
Menten)

©eiböcourt

Sannecoutt

Sajp
öolalbeobadltet

: fcorn TOittelfcpufleprer ju SJiebenpofen.
> >»*

^wbubingcn Bider9-aui»Oie9 ©etneinben

:

Güttingeniiampont 3atbeling Setiringen

XI. So(a(6eoba<^trr6«)irt Sic o. b. ©eilte.
Sufi

Sufi

Warfpiip

URonpofen
• 4

Golalbeobacbter : Gbalignp 3ofef, Silrgermeijier ju Sic Siebenten Kieberginingen

a. b. Seide. ©fingen Ober-geup

©etneinben

:

6 turingen Oetringen

'äboncourt 3adaucoutt ‘Jamei Sei<pet9berg
- . fl

Sjoncoutt UaneuDeDifle-en-SauInoiö Jlördjingen Sobematpern H

Tlttiloncourt Cemoncourt ©anbringen Sötdiingen

SuInoiS Gtocouit ©arfcp Solingen

Sacourt dJtalaucoutt <Stojj>$ettingen Solitingen
'

Sioncoutt Sianpouö ^apingen SEBadingen
II

dljambreb tßettoncourt 3flingen ©eimetingen

SoututcS tßröDocourt ftanfen äBolöborf.

Graincouti

Seime
J

Sofpeus

?ujieu|

©atonne*
XIV. So!aIbeoba($tetbf|ir! ©ietd.

Sincrp Golalbeobatptei: Sianfion, ©opn, 9BeinguUbefi|er

ifreSne9*en*©aulnoi5 Sic a. b. Seifle in ©ietd.

Stbmeceb Xocourt ©etneinben:

XII. Golalbeoba<bterbejir! Sieuje. Stpacp

Betern

Berg

flönigömaipern

GaumeSfelb

Siadingen
Gotalbeobacbter : »e^enmann, Geltet ju ©einölingen.

©emetnben

:

Siblingen TOerfcptoeilet ' V »*
#

Tllbeöbotf Sßrlajiel SUbingen SRonnetn

Scnlbotf ©ebling 2>ie9borf SJtontenacp

Setmetingen ©einllingen ©fingen Sieberlonj

Beffingen ©eiftffrep ©nbotf Oberlonp

Siebeöborf ©iffelfingen Sirem ^Püttlingen

Soutbonnape ©eneäborf ^ornburg-ftebingen Settel

Surgaltborf ©flblingen jlüntingen SüSborf

Sommenljeim Retprid) bei Sieuje Snglingen ©enpiip

Sonnelap Rlein-Befflngen Äempliip ©ietd
SotJroeilet Puttingen Rrtlingen Ubetn. 0
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(Senfraf- unb jSejirßs-Jlmfößfatt
f#t

<£l fog-^otbringr n.

$trar?bnr0 , bm 31. getmtber 1897.
J

$t*r. 56.

tal JinrtWdtt fntMÜ bit Scmbnungtn unb ttrlaflt »on aOgaiumn unb baumbet Stbtulung, bol PribUtl bitimigta een

igtiiagibenbR Bebnunng.

L Skrorönungtn pp. 6t« £ai]crltrf)fu Statthaltern, 6t« DJinifterüim? ttnb 6t« Dberidjulratl)«.

(88) ^emlnnng,
Mrrfnt Im Vrrlit 1er abbattia« een Uitbmärttm »I In
«MlrlJ mit Bialltel. Sdjoriir», Sdjaftn nl Jirgni in flmljer-

jitbn tl ln Ärri(ra lltkird). iHältioaffn, Cpnun ul »ibofilrr.

3ur Kbttdjr unb Unterbrücfung brr ÜJiaul* unb

fllauenieude roirb auf ©runb bcS g. 28 beS Steic^SDirt)*

fmäbengejepes unb beä g. 56 b 'Äbfafe 3 bet ©eroerbe-

otbnung angeorbnet, roa« folgt:

8. 1.

Sie ’äb&altung oon üidrtten für fftinboift). Sdroeine,

Sdafe unb 3iegra ijl in bm Steifen fHIttird. 9D!ü(6aiijen,

S|ann unb ©tbroeiler bis jum 28. ifebraar 1898 ein-

fdliefelid berbotm.

Sdüadjtbieljmätftf bürfm abgefjalten werben, wenn
M aufgettifbene Stieb ohne jebe 'Ausnahme nidt toiebrr

abgetrieben, fonbem innerhalb brtitt läge nad bem
i’iortttagt in btm öffeniliden, unter Deterinctrpolijeilidet

fijntrslc ftebenben Sdilac^ttjaufe beS SRarltorteS ge-

fekladtet mirb.

gerfelmürlte bütfen abgetwlten roerben, romn bie

Stiörberung bet Spiere ju unb Don bem SRarlte mittels

Sagen, meid* boS ^erauSfaßen Don Entleerungen Der

liiere, Sünger, ©troß unb bergleiden niebt gefiatten,

ober mittels [older SefärberungSgelegm^eiten gefdie^t

bei benen bie Skrunreinignng Don SBegeftrecJen Dermieben

toirb. Ser mit ber töeauffidtigung bes 'DtattteS betraute

Sfeierarjt lann aufeerbem bie SeSinfcttion bet ffiagen

unb fonftigen äefbrberungSgelcgenljeitcn Dor tßerbringen

ber jerlel Dom SRatfte auf 1! offen ber töefiper anorbnen.

§. 2.

Ser §anbel mit Sinboielj, Sdafen, Sdroeinen

unb 3'f9tn im Umljerjieljm ift in ben in §. 1 gmannten
Preijen ebenfalls bis 28. tfebruar 1898 rinfdliefelid

oerboten.

8. 3.

Siefe Setorbnung tritt am 10. 3anuar 1898 in

Praft.

3uroibetljanblungtn gegen §. 1 biefer Sierorbnung

roerben nad § 66 giffer 4 unb g. 67 beS SRcidSOief)*

feudjengefepeS, unb 3uW'berbanblungen gegen §. 2 biefer

tßerorbuung nad §. 148 3'Üer 7 a ber ©effierbeotb-

nung beftraft.

Strafebürg, bm 28. Sejember 1897.

SRinijierium für Elfafe-Sotferingm.

Abteilung für Sanbroirtfefdaft u. öffentliche Arbeiten.

Ser UnterfiaatSfelretär.

IV. 10856. oon 33ulach.
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fenfrof- ttttb ISejtrRs-^mtsßröti für @f(afMot0nn(jett.

jlriitUti
|

gftraffbwrß, bcn 2. Januar 1897.

n. iterorbitiuigen pp. ber £Be}irf6vräflbrntrn.

a. Obtt-ßlfag.

(1) f?embm«g.

Huf ®runb bcS Art. 23 beä orgonifchen Delretä über

bi« ftrefje Dom 17. fjebruar 1862, foioie in ©Wägung, baji

bi« gefeglid) uorgefcbriebenen Seröffmilicbungen butd) Ein-

rüdung ln baäjcnlge Stall ju erfolgen haben, meldjeä für b«n

©ig beä SPtDjejj- ober ffiottftredungägerichtä jur Veröffent-

lichung b«r amtfi^en Scfanntmaibungen bcfiimmt ift, Der-

orbne id) — fomcit e§ jrdj um ben l'anbgerichläbejirl Colmar
(anbett, im Cinoerflänbnifi mit bem §etrn Sejirläpräfibenten

beb Untet>gl|afj — , Baä folgt:

Hrt 1.

HU Starter, burth Belebe biej«nig«n amtlichen Sefannt-

ma^ungtn ju oeröffentlichen fmb, »el$e nad) Vorjcgrift

ber 6efe|e in bat für b«n ©ig b«S ©eriihtä bier$u befonbcrä

beftimmte Statt eingeriidt »erben foBen, »erben für baä

ftalenberjaljr 1897 befttmnti:

1. für ben ©ig beä Cbcrlanbeägeruhtä ju Colmar baä ffreis-

blatt beä «"reifes Colmar, genannt: „©fäfjer lagbtatt“,

2. für ben ©ig bet Siscipltnorlammer he* Cber-glfafe ju

Colmar : baSfelbe Statt,

3. für ben ©ig bei Sanbgeridjlä ju Colmar: baSfelbe Statt,

4. für ben ©ig beä 8anbgerid)tä ju Üiülbaufen : bie „Neue

Wülbaufet 3f'tung",

5. für ben ©ig ber SmiSgerichte im «reife Colmar: baS

unter 1 genannte „Clfdfjer tagblatt",

6. für ben ©ig ber Hmtbgeri^te hn Ätetfe ©einteiler : baä
„©ebmeilcr ffreisblatt'

1

,

7. für ben ©ig beb Amtsgerichts SKartird) : ber „Vogcjenbote",

für ben ©ig bet übrigen Amtsgerichte im «reife Nag-
goMtoeiler : baS „SapboltSBeiler «reiSblatt",

8. für ben ©i| bet Amtsgerichte Schlettfiabt', SBeilec unb

SHarfolSheim im «reife ©djiettftabt : bie „©fäjfer Nach-

richten",

fl. für ben 6i| beä Amtsgerichts ju Satr im «reife 8d)l«tt-

ftabt: baä »San« Cantanäblart",

10. für ben ©ig ber Amtsgerichte ju ©ierenj unb Rüningen:
ber »Oberelfäffrfdge Solläfreunb* >u ©t. Submig,

11. für ben ©ig ber übrigen Hmtägendjte im «reife ®lül*

häufen: bie „Neue Wülgaufer Leitung“,

12. pr ben 6ig ber Amtsgerichte im «reife Xhann : ber

„©ennheimer Sote",

13. für ben ©ig ber Amtsgerichte im «reife Allfirch: baä

„Hlttinger Jfrrisbtoit".

Art 2.

©erichtliche fl njeigen, fooie biefenigen Anzeigen, »eiche

für bie ©üUiglcit bet Verlautbarung gemtffer ihedjtäbanb-

Ittngen gefeglieh erfolgen müfjen, ohne baff beten Cinrfidung

in baä für ben ©ig bei ©eridjtä jur Veröffentlichung amt-

licher Setanntmadgungen beftimmte Statt ausbrficflich Borge-

{^rieben iß, Wnnen im Saufe beä flalenbtrjohreä 1897 ein-

gerüdt »erben:

1. für ben Sanbgerichiäbcjir! Colmar rinfdjlief.ltd) ber ju

bcmfclben gehörigen theile beä Sejirtä Unter-CljaB nad)

Stahl ber Setbriligten : in baä „Slfüffer tagblatt", bie

„Colmarer 3rilung" („Slfäffer Anjeigcr"), bie „Neubrei-

fachet 3eitnng', baä „©ebtteilcr «fwiäbtatt", baä „Nat>-

poltäweiler «reiSblatt", ben „Solen Dom Nlünflrrihal",

ben .Sogefenboten", bie „©(äffer Nachrichten" unb baä
„Sarrer dantonäblatt';

2. für ben Sanbgeriihtäbejirt fDiiilhaufen ebenfall? nach Stahl

ber Seiheitigle» : in bie „Neue Niülhaujer 3eitung“, ben

„SiüHjaufet Snjeiger", ba? „SRüihaufer tagbtatt", baä

„Hltlircher «reiSblatt*, ben „©ennheimer Solen", bie

„tbanner 3eilung* unb ben „SspteB".

*rt 8.

$ie dmrüdungägebühr wirb glei^mäBig für bie in

Strt. 1 unb 2 genannten Slätter für bie 3rilc oon 84 Such-
pabcn ber erften ßinrüdung auf 12 Sfennige unb für bie-

jctrige ber gmeiten unb weiteren ßinrüdung einet unb ber-

fclbcn Sefanntmachung auf 10 Pfennige fcftgejegt, jojcrn

bie betreffenbe Sefanntmachung fdjon bei her erften Ein-

tüductg atS eine ttieberhoit ju ocräffeutlichenbe bejeichnet

Borben ift unb bie einzelnen Seräffentlichungert in nicht

längeren alä breiwi<hentiiih«n 3n>if4<nrüumen erfolgen.

Hlä Normalbuchfiabe gilt ber Suchftabe n, Sorgiäfchrift.

Sri. 4.

t>ie «often eines beglaubigten CjcmhlarS betragen

40 Ißfenuige, nicht eingerechnet bie Einregiflrirungägebühren.

Hrt. 5.

®ie butdj baä ©efeg ober ri^trrliche Serfügung Borge-

fchriebenen SerSffenttichungen fmb in ben im Hrmenrccht be-

triebenen ©achen unentgeltlich aufjunebmen.

Hrt. 6.

Die Borgenannten Slätter h«b« bie Hrtilel 1 unb 2

birfrr Serorbnung monatlich mmbtßeni einmal unentgeltlich

etajurfidtn.

Colmar, ben 20. Dejember 1896.

Der Sejirtäiiräfibent.

L 13008 *"» J$>alm.
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(9) SkWmft.
Stuf ®runb be$ Art 12 be« ®«fe|«S, betoefftnb bi«

6pnbüatsgeno[jerift$<iftfn oom 21. 3uni 1865, tuitb hiermit,

nadjbem laut ^IrotofoO Bom 9. Sejember 1896 in btt an
bicfent tage ju fiembl jtnttgffiabten tteiietalBcrfonimlimg b«t

betb«iligt«n ®nenbbefijet non 126 ©etfmligten, reele^e jufammtn
86,mm ftfltar btjijtn, 126 btr ©ilbung b«r Ötuofjrnjdfaft

beigeilimmt Jaben unb jroar 68 mit 23,mm §ettar ©runb-
befij burdj au5brütfli<f>e Crfläntng unb 63 mit 12,»bis Oc'tar

©runbbefij PiOfötoeigenb buttp 9U4tt^«ilna^mc, bejebiofjete,

toa* folgt

:

Attffel 1.

®ie jum 3mti« bet ©nridjfung unb llrtterbolUmg

e'm«t ©etoän«nmg«anlage in btt ©emorfung ffembs untft

bem 91«men ©e®ä(f«rungägenof(enid)aft fftmbs mit bem Si|«
in fftmbf und) ©laßgabe brr bciliegenben ®eito[fenfdia|tS-

fajjungtn gebilbete ®«noj|«nftbaft ttirb hiermit autoririti

Artitel 2,

®iefer ©eföluß fotoie ein AuSjug b«r ©ettofjenfdiaftS-

(aJungen ip im Central* unb Sejirtl-Amtsblalt ju oeröffent-

liefen unb in ber ®«mrinbe ffembS toäjrenb eine« ©tonnt«,

Bom tage be* Empfang« bebfelben an, burd) 5 ff
entließen

Anfang belannt ju maeben.

®i« fttfüDung biefet legteren Sbrmliebteit ip bureb eine

©«(Reinigung be« ©ürgermeifiee« naebjuweijen.

Artifel 3.

3« eine Ausfertigung biefe« ©eföluffe«, Beleber je

eine beglaubigte Abfd)rift ber @enof|enjd)ajt8iaJungtti unb
be« ©litglieberocr$eid)niffeS beiliegt, ip für bie Alten ber ffreiS*

bireftion unb für ben ©ßrgermeifter ju ffembS jur ©er*
toabrung im ®emeinbea«bin bepimmt.

gine beitte Ausfertigung ip bem tireltor ber ®e*
nojjenfebap naib (einer Ernennung auSjiebänbigen.

Colmar, ben 16. fBejember 1896.

®er ©eiirf«pr8fibent.

H. 10275. 3. ©.: «oebm.
jUin*«

•ul ben «knoPenfdjaftSfagungen für bie burig oocflebenben Sefditug
gebilbete antoriprte SenoPeetfgaft.

Abfebuitt 1.

3med ber ©enoffenfegaft.

Artltel 1.

Set 3twi ber SenoPenfegaft ip bie Cinrtgtuna unb Unter«
baltung einer BetodPttunglanlagt für bie (Setocnne .fiange Adet*,
.Auf bit «Ile Straße* unb .Baar-Ader* in ber Bematbeng ArmW.

Abfdjieüt n.

#efef»Äft«orbmtng unb Befugnifft be« ©enoffenfebaft«-
oorftanb«.

Aittfel 2.

Sie SenoPenfgaft Wirb burdi einen Borftaub Bemaltet,

beffen TOilgUeber bürg bie BenetalKtfarauitung aus ben Betgei-

Itgten ge»dglt »erben.

Hrtitet S.

Ser SBorftanb begeht au» 5 BUtgtlebeen nnb 2 SteHoerttetern,

toelege anl bn ber betgeillgtrn «igentbüenem ju »üblen finb

.

Set BotPanb btelbt fünf 3abee In Amt. Aaeg Ablauf Bon

fünf 3abten tritt eint Seutoagl bei ffloeflanbü bung bit Senerat-
Berfammlung ein.

•tncreünerfammlnng.

Artitel 4.

Sie Berufung ber OSenttalBttfaminlung bet Betgeiligttn et-

folgt burrb ben Sireltar ber BrnoPenfgaft nad) Befglug bei Bo-

na ffenfegaftlBorpanbl.

Set Bejitflordpbent tonn berartige Stifammlungen Ban

Amtltoegen anorbneie. 3nt Sornngme bet erften ©«bl bei Bot«

Panbel mhb rtne ffleneralBttfammlung bnrg »etfügitng bei Bejirtl-

Brüftbenten unter gleigjrtiiget Bepinuming bei Orte* ber Bet.

jemuiiung unb Stnennung bei Borpgenben bet legtem ehebetufeu.

Sie Setauntmagung ber SeneralBetfammlung erfolgt iu

gleieget Seit he iebet bet betbeiligten öemeinben bureb Aetfglag

an bene «emeinbegeuje unb in fonft otttübUget ffleife.

Artttel s,

3nr Ibeilnabme an ber BeneralBerfantmlnng fnb alle

Sigenibünet bejiebungSloeife gefeßUiße Bertreler Ban faleßcn beteep-

tigt, »elepe an bem Unternehmen betbeiligt fenb.

Sigentbümtt, »etefK Berbtnbert ftnb, Berföntieß |u etldjnnen,

fo»ie grauen, fouieit pe nidjt burep ißet SbemSnner oertreteu Pnb,

tbnnen Pep bureb BeaaUmüibHgte Bertreten taften. ArtBatfibrifUtibe

Botimaibten müPm bureb ben BSrgermetper bei Bcbnort» bei

Boüuinebtgeben beglaubigt fein. (An unb biefelbe Setion tarne nUpt

mebr all )»el BoUmaebten fibemebmtu.

SSapt be« »ireHot« »nb Befugnifft be«felben.

Artitel 7.

Sie BarPanblmitglieber todbien einen Strettar emb, Btnu
etfotbetin, einen Beigeorbneten all btpen Berttetet anl ibrtt

Bütte burdi Stimmenmebrbeit. Ser Strettar unb brflen SteGoee-

treter bleiben toübrenb fünf 3«bren in Amt. Ser Shettar beruft

bie Sipungen bei Sorpanbl fo aft bie 3uterePeu ber SenoPenfibaft

ei etforbeen ober bet Bcjirteprüfibent etne Berufung emorbnet

ober fobaib minbepeul ein günfitl [ämsr.mttiiber Atttglieber bei

Botpanbi eint Signng beantragen; et führt ben Borpg in ben

Sigungen unb in ben SeneralBerfammluugen. 9r bat bie 3ntertffen

ber BenoPenftbaft ju Übernamen unb bie $ldne, Atten unb artbere

auf bie Bertoattung ber SenoPen|e|nft bejügliebe SaBiete aufgu-

betoabten.

Sie Borpanbimilgliebet Pnb ftberteit benötigt, bat Atten-

Berjcidbnig unb bie Atten fetbp einjufeben.

Ser Sireftor bat bte Beipilupe bei BotPanb* aug|ufüb»tn

;

berfetbe ip inlbefonbete bagu berufen, bie Senoffenfcbaft bei ben

Seriebten ju oertreien.

Cbliegenfteiten be« ©enoffeaf$aft«»orßanb«.

Artitel 12.

Ser SeuaPenfibaftlBorPenb b*t für bit Bel^apung ber

'Kittel gut Ausführung unb UnterbaUung bet Arbetten, für toeldje

bte fflenoffenfibaft gebttbei toutbe, ju forgen.

Setfelbe tp ferner berufen

:

1. übet Umfang unb Seibenfolge ber auSjufübtenbm bauti^en

Anlagen |u bel<btie|en, bie Bergebung unb Aulfübtreug biefet

Arbeiten )u BetantaPen unb bei bn Aulfübntng bie CrfiUung
bet Borgefdfrlebtnen Bebingungen ju übermalen;

2. bte BeitraglttaPen für bie Bcrtbeitung ber AaPen natb Stoß-

gabt bet in Artitel 2el enthaltenen Bcunbfäge, fotoit bte ben

einjetnen ibigentbümern gufaUenben Autheile an bin Ausgaben

ftPaufegen;

>. ben j&br[i$en ^onlbaUlenttourf für Aeubanten nnb Unter-

battunglarbeiteu anfjuPcüen;

4. im Samen btr <3enoftenfd)aft BoebebalitUb ber Benebmignng
butlb ben BejiitSBripbenten Anleihen aufjnnebmen;

8. über ben ACAfe^tuC fonftiget KeebtSgtflßüftt, fatoie über bit ge-

rt<btiiS|e Berfolgung Bon AeiptlanfBrüdben unb über bie Sin-

laPung auf bie gegen bte Senoffenfijaft gerichteten «lagen

Befeblnß m faP«;
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I. bie Ctftbift4fB|muigW «enofftnfdjoftltrebueil gu bennlflBttgeu

unb gu prüfen;

7. (»Blauten 66« alle «egenftänbe abgugtbtn, teilte 6ie 3nttteffen

bet Benoffenfchaft berühren.

Hbfdmitt HL
Bu«fnbrung »mb Unterhaltung bet arbeiten.

«rtilel 18.

Sit Sefammibeit bet arbeiten ttmb unter bet Seihnij uab
Beattfftchtigung bei BWioeatioitSbauinfpeftorl aulgtfühtt

«rillet 11.

Sie arbeiten »erben batä) ben SReticealionebamnlpefior,

fomeit mägllch, tn bet ffit bte SSngtbung äftentUcbct arbeiten »ot«

gefcbnebtuen SDeife »ergeben unb jraat in Öegenttort bei SitrltotS

unb eite» Borftanbgmttglieiei.

Sie arbeiten lännen jeboeh auf anhag bei »otftonbl bet

®eno(Tenf(baft unb mit Benebmigung bei Segiiflpräftfcenien auch

auf anbete ffletfe »ergeben »erben.

«rittet 16.

Sxingrnbe arbeiten Unnrtt burd) ben SReliorotioiUbaum«

fptltot onf «ntrag bei Siteltotl angeführt »erben: bet SRetie.

lationSbauinlpettor ift jeboeb oeipfUcbtrt, bem Begirttpräflbenten

bierton fofoti Bngeige gu etftaUen.

äBenn in bringenben galten bet Slreltor bte «ulffibtnng
nolblnenbiget «tbtiten tto)| bet «aftotbetung bei SReliotatioiwbcm.

inlpeftorS untriiäfit, fo lann bet Begitfipräfibtnl nach «nbütung
bei SÄriloratitnlbauinfpeftotä beten fofoitige «uifübrung auf «often
bet Benofteufcbaft tetanlafftn.

«tiilel 1«.

53ltb tut «uifä^nrag bet «tbeiten baS öntiigmingsejerfabten

ttoib»enbig, fo bat bet Borftanb übet bie b>«a“f begllglidjen «t«

betten best Begirfipräfibrnten eint befonbete Sotlage ju nrn^cn.

«titlet 18.

Sit «bnabnw bet «tbeiten erfolgt butif) ben SReHoration*«

boninfpettor in Begentoart bei Siwtiori unb bei in «ttilrl 14

ermähnten BarftanMmitgUtbe».

aswBttt iv.

Berthe tlunaber *tu8gaben, »oHftrcrfbamfläruttg
ber ipebeliften unb »cehnungftwtfcti.

«tiilel 19.

«m «afung jebei Siechmmgijab teil legt bet Borflaub toä&renb

14 Sagen auf bem Bürgetmeiftetamie bet betbelligten Bemeinbe

ben Sotanfchlag bet «tbeiten, weiche im Se^nungojabt auogeführt

»erben feilen, unb bl* «btedjnung übet bie im »ergangenen jjabre

angeführten arbeiten onf. Tiefe Offenlegung ift in allen jut Be«

nofSenidjaft gebbrigen Bemeinben m oeUübliefiet SBeife betannt ju

machen.

Jebern Betheiligten ftetit ei fett , »on ben offeugetegten

Bcbriftftüien öitrfieijt ju nehmen unb Bemertunjen in eine fittrgu

beftimmte Cifte eingutragen ober cinjutei^tn.

Set Soranfcbtag unterliegt btt Benebmigung bei BejtrU«

ptäfibenira unb, fofetn et einen jjufäuS aut Sianbeimttieln oorfubt,

bet Benebmigung bei fflUnifteimml.

attilet 80.

Sit Bertbeitung bet floften etfolgt im Verhältnis btt an
bem Unternehmen betbeitigten gttebe.

«titlet 81.

Set Borftanb ernennt einen BenoffenjcbnfUtciSn«. Serielle

bat eine angemefftne Kaution gu ftetten unb begiebt eine Vergütung,

Sie $ähe bet Kaution unb bet Vergütung »ixb nad) «nbbtung
bei Satflonbe* »sm bem BejiiKpiäfitenten ftftgefef|i.

«tfitet 88.

Set Benoffenfcbafteterbnet bat aOiäbdiiS ben Sntmutf bet

{cebellften übet bie »on ben SRiiglitbetn gu leiftenbtn »eitrige

unter SugTunbttegung bet in BrtHet 18 3tff«r 8 (begfc. «rtilet 80)

feftgefegten Sri bet KofienpetibeUimg aufguftellen.

Stt ftnfteutf »itb in iebet Bemeiube toibtenb 14 Sagen

auf bem Bütgennttfletamie offengelegt Sieft Offenlegung ift in

ortPüblid)« SJeife betannt gu mciben. 3<bem »«heiligten ftefjt ei

frei. Pan ben offengelegten Cudjriftftüefen Kenntnif» ju nehmen unb
»emetfuugtn in eine bietgu beftimmte fiifte eingutragen ob« ein>

juteiiben. Siaeb «btauf biefee Stift tritt bet Borftanb jut Se=

fdflubfaffung übet bie »ibrtnb berfclben borgebtathten Litnwen«

bangen gufammen. Set Sitellnt legt alibann bte (ebrttftrn mit

ben Setbanblnngen buttb »ermittlung bei SRelioraiioiiibanurfptt«

lote bem »rgirlipräftbenten gut Benebmigung »ot.

«tiilel 88.

Set BegirfSpräfibent etflärt bie f>eb«otte für »ollftrttlbat.

Sie Beitreibung bet Koflen etfolgt nach ben füt ben Singng bet

biteiien Steuenc geltenben »eftimmungen.

Begen bie Bnanlagung in ben $ebttiflen ftnb bieietben

XeBtlmittel jutäffig unb innerhalb berfeiben Stiften giliettb gu

raadjen, wie gegen bie Veranlagung ju ben birelten Bteuetn.

«ttilcl 84.

Sie Btbtbung b« ffoftenbeittäge geffbiebl bur4 bie Be«

meinbeteibnet
;

biefe führen, fall* fte nicht »ugteti) BenoffenfihaftS«

rechnet futb, Wc erhobenen Beträge an ben Benoffenfebaitiredruet ab.

Sie CSemtinbrtedjuer «baiien für ben (bitrjng eine Bergülung,

nämticb 8 Srogent für bie erften 4 000 SM., 1,80 Brogenl füt bie

fotgenben 80000 SRI-, 0,76 ftrojent füt bie folgenben 56 000 SRI.,

0,83 fjrogeni für bie folgenben 80 000 bifi 800 000 SM. unb

0,18 Brogent füt Beträge übet 800000 SM. Süt bie «bfübrung

bet «bobenen Beträge an bie Beuoffenf^aftllaffe haben biefelben

leine Bngütung gu beanfprueben.

3bre BerpftiBtungen br)üq[id) bei Bingugl ber Beiträge ftnb

kle gleichen, »it bie btt Stentmeifter binfichUich bet birelten 6truem.

«tiilel 8«.

Ser Benoffenftbaftirectner bat jäbttich »ot bem 1. SRai

üb« bie Binnabnten unb «utgaben bei borb«gegangenen Ketbnungl«

fabrtl bem Borftaube iRecbnmcg gu legen.

Ser Borflanb bot bie Bbrtchnuug beb ®enoffenf$aftlreebnetl

gu prüfen, biefelbe atäbann tn gleicher ffieife, »ie in «rtilel 19

begügtich bei Boranfcbtagl »orgefebriebtn tft, offen gu legen unb

naeb abtauf ber Stift mit ben etwa eingegaugenen Bewertungen

bem Begirtipräftbcnten gn übermitteln.

frinftdftiicb ber abnabme unb Brüfung ber Rechnungen,

foate binfubtltcb bet finlfBeibung über Sinlptüibe frnben bie Bot«

Schriften füt bie Sechnungeu »on Benteinben unb Kbrperfcbaften

Emoeiibuna«

c. fCotlfrrogeti.

(3)

Stuf Önmb bei Sri. 12 be* ©tfefce«, betrefftnb bie

6gnbifatS0eTiof|«vf<ba}ten, Dom 21. 3uni 186.6, ntirb

r.adjfiem laut $rotofod bom 30. Sfooembrr 1896 in btr an

bitfem Icifte ju gwibuft ffaHgebabtrn ©enerafuerfammlung

b« betbfilifltcn ©runbbeftf« bon 22 SBribeiliftten, njfldK ju«

fammen 12 ,mp» §eftar beft|rn, 22 b« 'ütlbung btr ©ennf*

jenfe^aft bcigfftitmnt buben unn graar 13 mit 9,7cm gieltar Wrunb«

beft} burch auäbrüdluh« ©iflaruug unb 9 mit 3,o*ts ^eitar
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©tunbbtfifc ßiBßhttfigfnb bunh 9fi<httheilnahmt befdßofftn,

was folgt:

Artiltl 1.

®ie jum 3n>fite bcS Ausbaues unb btr Unterhaltung

beS Dom ffreibußtr 3ßeg nad) bem ©etoanu Aubcmoälbihfn

füfjrenben gtlbiDtgtS in bei ©ematlung ©rofßtimhen i ad)

Maßgabe bet biilitgenben ©tnefienfdjaftsjoltiingtn gebilbete

©tnoffenfdjaft wirb hiermit aulorifirt.

Artiltl 2.

®ie|er 8cfdilu& lernte ein Aufjug bet ©enoffenfdjajtS-

fakungen ift im Genital- unb SqiilS-VmtSblatt ;u tiet*

öffrntlie^en unb in ben ©tmtinben ©rolländien unb grtibuß

toäbtenb eines TOpnatä, vom Zage bei ©npfangS besfelben

an, bur<h öjfentlidjen Anfälag betannt ju modjen. ®ie 8r*

füDung bitftt leideren görmlidjfeit ifl burdj eine ©cfihtinigung

beS ©ürgermcißtrS nndjjuwtiftn.

Artifel 3.

3e eine Ausfertigung biefeS ©efäluffeS, loeldier je eine

beglaubigte Abfd)tift bet @tnoffen[d)<iftljaj)ungen unb bes Sfiit-

flliebctDcijeiebnijjcä beiliegt, ift für bie Allen bet ffreifbirettion

unb für bie ©iirgermeifter ju ©rofilämhtn unb gteibufi jut

©ettoabrung im öiemeinbearibib bejtimmt.

©ne britte Ausfertigung iß btm ®ireftor bet ©maßen-
ßhaft naß| ftinet ßrnennung auSjuhänbigen.

'D!e|, ben 15. Zejcmber 1396.

®tr ©tAirlSpräßbtnt.

¥1. 5342. 3. A.: ^öhlmnim.

Wenoilettfdmftsffltmiigcit

für bie buref) Dorßeljenbcn ©rfdjlufj gebilbete autotifirte

©enoßenfefiaft.

ASfdmitt .
©tfd)äftSorbttu»g unb »efugniffe be« ©enoffeufd)aft«>

»otflanbi.

artifel s.

He ßenofltnfrhajt nrfib btrab ebtea Sotflanb oeitoaUtl,

beßen OTigliebtt burd) bie ®cnetalDet[ammlttng aul ben S9eheiligten

geniljU Betben.

artllet 3.

Ser älorftmb beliebt au 5 5 tDtitgUebem unb 2 Cteil»er»

teeiern. £äntmilid)e Stitglieber unb EtellDertretex finb an* bet

3abl bet betbeiligten WrunMitfiger ju Bällen.

Set Ktorftanb bleibt fünf 3aljre im ami. Ablauf Don

fünf 3abten tritt eine Steutoabl beb SDotfUmbi bunf) bie (Benetal-

eerfammlnng ein.

©enetaloerfammlung.
«rtlfel 4.

Sie Berufung bet (Srnrtal&etfamintung bet Betbeiligten

erfolgt butdi ben I Urtier bet ®enoßenf<hafi tutd) Betd)lu(j bei

®enoßenfdjott&oorßanbe'j,

Set Bejirfeoräfibent tean betntiige Btrfammlungen Don
StmteBegen anotbnen. 3ut Soiualjme bet etßcn Süabl bei Slot-

ßoitbeb mich eine Seueraluetfammtimg burd) Sktfügung bei SSrjtrf*-

DiSßbenten unter gleiikjeitiget Beftiotmung bei Crieft bet Ber,
jantmlung unb tfrnnnuing bei SBorfifjenben bet legieren einberufen.

Sie Betanntmaibung bet SeneralDerfammlnng erfolgt ju

gleichet .Heit in gebet bet beigeitigten Weinernten burdg Hnfegtag

an bem Wemeiubebaufe unb in fonß orbublidjer Steife.

SBaßl bei «eiioffenfcbaftSoorflantS.

artifel 6.

SU Stag! bet SUiglieber bei Borftonb* erfolgt mittctl

ffiabflißtn nad) telnHoet etimmenmebtbeii. Sei glinttneugleubbeet

entidjeibet baS SebtnlaUer.

Sbfdjnitt III.

nudfüßtuttg unb Unterhaltung bet Arbeiten.

Brütet 14.

Sie arbeiten »erben burd) ben kReOorationSbaiilnfpfttot

fotoeit mbglidj in bet fiir bie Srrgetning Bffenllie&et arbeiten Oor>

ge|<brtebenen Seife oergeten unb jiont in Btgenmart bei StttltetS

unb eine« BotflanMmüglirbeS.

Sie arbeiten filmten iebieb ouf antrng bei Borftaabl bet

Weitoflrnfebafl unb mit »enebmigung bei Srjirlibrbßbentcn aud)

auf anben Seife »ergeben »erben.

artitel 17.

anjdbtl'4 nimmt bet iflelioeationfebamnioeltor in Beglei-

tung bei Xueltotl eine Befidjltguug bei Huflanbel ber Bauten
ooi unb enitoirft fobann mit bem Sireftor ben $otattf$lag btt im

nädjßen 3afitc auljuUiljtenben arbeiten.

(4)

Auf ©tunb bcS Art. 12 beä @e[efee§ , beiteffenb bie

6bnbifatSgtnoßtnfd)aften, bom 21. 3uni 1865, »irb bietmit,

nad)bem laut ßStototoß »am 16. 'JioDembet 1896 in btt an

biefem Zage ju ®)ntli) ßattgebabten ©cnetalturfammlung

btt betbtüigten ('irunM>cfij(er »an 28 ffieibtiligltn, »eidje infam-

men 12,wes Cjcftat btftjen, 24 btt ©itbutig btt ©tnoßmfdjaft

beigtßimmt babtn unb jn>at 14 mit 6,s»s5 §tftat ®runbbtfi|

buid) ciuSbrüdlidjt ©lätung unb 10 mit 4,oi;s §e!tar ©tunb-
btß} fliflfdjmtigttib burd) 91i$tlf)tilnabmt, reäbrtnb nur 4 90t*

ßltiligte, mit 1,370g freltat ©tunbbtßt ablebntnb aal*

gejpiodjen haben, btfdßofftn, maS folgt:

«rtiftl 1.

®it jum 3medc btt Anlagt unb Unttrbaltung bon

gelbmtgtn für bit ©ernannt VerüppS, les Brayotten unb
l'ri* derribre les Yigues in btt ©tmartung (Äfjarlo nad) HRa|-

gabt btt bfiliegenbtn ®enof|tnfd)aßä}afcungtn gebilbete ©enof»

fenfibaft »irb hiermit aulorifirt

«rtilel 2.

®ieftr ©tßhlufi, fotoit ein AuSjug btr ©ttioffenfthafti-

fakungen iß im ©tntral- unb Stjttfl-AmläWali ju verbßrnt-

liegen unb in btr ©tmtinbe 6 barli) Bfihrenb eint« TOo-

nats, Dom Zage btS ßmpfangS besßlbcn an, burd) Sffentlidhen

Anjdjlag betannt ju maihen. ®it (Erfüllung bitfer ItJItren

gbrmliÄleit iß butih eine SBeßhtinigung bt* ©ßrgtrmeißetS

na<h}uneiftn.

Artilel 3.

3f eine Ausfertigung biefeS BtfdjlufftS, t&elc^tt ft tine bt-

glaubigte Ab(d)rift btt ©cncißeni<haflS)ajungen unb btS 2J?ii-

glitbtrBtrjtiihnifjtS beiliegt, iß für bie Aften bet IheiSbirtflion

unb für ben ©ürgtrmtifttt ju ('barlp jnt ©enoahrung im
©emtinbeatdiio beftimmt.

©int britte Ausfertigung iß btm ®itrltor btt ©enoßen-

j^aß nad) ftinet ©rntnnimg auSjuhänbigtn.

SJleJ, btn 16. ®ejember 1896.

®tr SBe*irI«Sjräftbent.

VI 5341. 3. A.: ^ublmann.

Sie @tnoffenfihaftl|akungen für bie fcutth oorftebenben

BelAUiß gebilbete aulorifirte Weuoffenfihaß ßnb glei^lautenb mit

ben oben unter (8) OeibSentlidjten Caijnngrn.
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(8 )

M im Könnt 'Jiowmitt 1896 fePgePeBten BurdjpbnittS her böebfltn lagetpreife bet fKHiptinarflorte, tt®$ »ebbe« bi« Bergfltung

für BerabrricSle gouragr erfolgt
, g. 9 9lr. 3 be« Sffeiü^Sgefc^eS über bie StsitmafleiPungen für hie bewaffnete SHaebt im gruben

Dom 18. gebruar 1876 (3t. ©. BI. 6. 52) unb »rt. 11 g. 6 bet SePSSgefefe« »om 21. guni 1887 (3t. ®. BL 6. 245).

Kartiert.

€ t r o b

9t o u g c u • ffleijtn» $< u.

Dtiebt» Ärumm« 3*1 ich t»

1

Rrumm»

für*.
|4):iiU

b«
tflWta
tagt«»

twfr

Xfl»
*W*m
mit

Äuf.

W*s-

Hut*.
|*wtt
btt

W*fle»
W»*

XtS-
jitiiifn

mii r>%
*uf.
Wo*.

$«!*•
i*ut«
fee«

be-djiten

femf*.

®tS*
ftltL*»

mH 5%
*of.

WUl.

Hur*»

b«

'läitrl*

Mit.

X«*.

fi
IrUfern

mH &%
«uf.

W«f*

Hut*.
I'rtl-’IU

brr

lanri»

»ml*.

He*.
ßldftOt

mit 6%
iUif*

Was-

Hut*.
fO»w
bet

bbtfeilm

1 0*H.
femf«-

Xr«.
eki*M
mU 5“/,

«*!•

W«*

es tojlen Je ei« 5* u n b e r t Kilogramm:
•*14 Jk 4 * 14 *14 * 14 * 4 *ft 4 * 14 * 1 4 * S 4 * 4 *

1 4

Sltlinb 16 38 17 20 3 20 3 36 3 3 16 6 6 311

fcslmar I? 50 i* 38 5 50 5 7H s — 5 25 4 50 4 73 i 30 4 52 5 60 5 88

©ebweüer 16 80 17 64 5 20 5 40 4 60 4 83 5 20 5 46 4 60 4 83 5 60 o 88

Ätlbawien. - 1? — 17 85 4 80 5 04 3 80 3 99 •i 40 t 62 3 40 3 57 5 50 5 78
SappoftSwetler IS — 15 75 — — — — — — — — — — — — 5 60 5 88 6 — 6 30

ibami 12 36 i? 98 1 80 5 04 — — — — 4 — 4 20 — — — — 5 60 5 88

Srumatb 15 — 15 75 4 60 4 83 _ — _ 4 — 4 20 — _ — — 6 _ 6 30

Hagenau. 15 60 IG 38 5 35 5 62 — — — — — — — — — — — — 5 95 6 25

IJieläbfim 15 40 18 28 7 — 7 35 — — — — 6 — 6 30 — — — — 6 — 6 80
6diletipabt 15 !0 16 17 5 10 5 36 4 40 4 62 4 80 5 04 4 40 4 52 4 80 5 04

etrapburg. 16 52 17 35 7 86 8 27 — — — — 7 50 7 88 — —

-

— — 8 38 X 60
©eipeiiburg 15 ~ IS 75 4 80 5 04 — — — — — — — — — — — 5 60 5 88

Safwm 14 50 15 23 5 50 5 78 5 5 21 4 — 4 20 3 60 3 78 5 50 5 78

Potiptn 15 — 15 75 6 — 6 30 4 — 4 20 4 — 4 20 t — 4 20 8 — 8 40
Xteu|t 18 50 17 33 5 10 5 36 — — — — — — — — 4 50 4 73 6 — 6 .19

Iiebenboftn 13 70 1« 39 3 70 3 89 5 50 3 68 3 SO 3 47 3 10 3 26 6 20 6 11

Jorbap) 15 25 16 01 5 75 6 04 5 — 5 25 4 75 4 99 4 75 4 99 7 — 7 35

Uet 16 28 17 09 5 45 5 72 4 60 4 83 5 70 »s 99 4 80 5 04 7 55 7 93

€aarb«ra 15 35 1

8

12 5 05 5 30 — — — — — — — — 3 95 4 15 5 41 5 72

6aargemünb 15 82 18 61 5 15 5 41 4 15 4 36 4 47 4 69 3 47 3 64 6 37 6 69

UI. (rrlaffe pp. «nberer, al& brr üorflebenb aiiffltfiibrten üanbetbeborbe«.

(«)

Bur<$ ba« TOinifierium iji beftimmt worben, bn| bie

Sotfitiften bet gg. 49— 55 be« ffataPergeftfe« »om
81. SJtötj 1884, fowit bie auf ®runb bet g. 63 biefet

©tiefet tiirrju erlogenen StuäfübnmgSbeßtmmungeii »om
3. 3uli 1886, btirefjenb bie gortfübruns ber bereinigten

ffalager, für btn ©emembebejirf 3)ieberbumbaupt, .(frei? Spann,

»om 15. gebrutt 1897 ob Bmoenbtmg ju finben gaben.

K. 10386

St wirb batnuf mifmerffam gemalt, bafj bie Bt»
reiptigung jum einjährig IreiBiSigen JRilitärbienft bi« tum

1. gebruar beSjenigen Sabre« naebjufudjen ip, iti toelmtm

ber 'Diilitar(jpidjtige baS J,martjigfte Sieben«jabt »oBenbet ®te

Brrftimnung biefeS JrrminS bat ber Siegel narb ben Bet*

lug be« SlnretfiteS auf ben einjährigen SJttliiätbienß jur golße.

Bie Bereinigung batf im Mgemetnen nidjt bor »oBenbetem

17. Scbenlfabre beantragt werben. Bie frühere 9taibiu<bung

tann, fofern e« fiep nur um einen hirjen gePraiim banbelt,

auSnabmSweife buab bie SrfaJbebStbc britter Snßanj jugt»

Inffen »erben.

Bi* im Sejirle Unter » ©Ifoft ©eßenungSpßtt&tigen,

weiebe bie Beredbtigung na<bfud)en moBen, b«b»n ftd) bei bem

unleijeidiiietrn Borpfenben ber BrüfungS'ffommifjttm (Be»

jirfSpräfibmin) jbbrifuieb ju melben.

Ber Weihung fmb folgenbe ©tbriftfhicfe (auf unge»

ßempeltent Rapiere) beijufüge«:

a) ein ©efmrtäjrugniß

;

b) etne Krftärung bc« Soier« ober SoramnbtS, toeldje in

naebpebenber gönn abjugeben ift:
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„3$ ertläre mich hietburth bereit, meinen am
geborenen ©ohn iSJtiinbel)

ttährenb einer einjährigen affinen licnftjcit ju be*

fleiben unb auSjurüflen, |o»ie bie Pofien für SBohniuig

unb Unterhalt ju übernehmen."

lie Aidjtigfeit ber Unterfdirift ifi non bem ©ürget*

meifietamte ju beglaubigen. SjcpteteS pal jußleief) in be*

jfheinigen, bafs ber AuSReDer tm ©tanbe ifl, bie in bet

wrffebenben (Frtliirung übernommenen ©erpflidpungen tu

erfüllen

;

c) ein Unbej<hoItenheiiSjeugni6, »eldjeS für .jbglinge bon
^ö^eren ©(hüten (©pmnafien, SRcalgpmnaften, Oberttal*

((hüten, ?Ji ogiymnafiett , beeren ©ürgerf<hulen unb ben

übrigen militatbaedüiglen i'ebranffalten) bnrdt ben lirettor

bet lebraiifialt
, für «Dt übrigen jungen Stute burefj bie

©olijciobrigteit ober ihre borge jef ft limftbrhbtbe auSju*

fietlen i|l.

€ämmtli<he ©apiete jiitb Im Original einjureichcn.

3um 'Jiadjtoeije ber erjorberlichen »iffenjihaftlkhen Se*

fähigung ifl ferner entmeber

i) baS ©dpnljeugmfc beijufügen, bureh »eliheS bie nriffenf$aft*

liehe ©efähigung naebgereiejen »erben fann
; ober

b) eä ifl ju erwähnen, bafj biefe? 3mgnifj nnehfofge, in

»elehem tfrafle bie Shtreidjung bis jurn 1. April auSgefept

»erben barf; ober

c) e? ifi in ber Kielbung ba§ (Hefueft um 3ulaj|ung jur

©rüfung auSjufpreihen. 3n bitfem Salle ifl ferner anju*

geben, in ttelehcn j»ei fremben ©pradjen ber fuh ©tel*

benbe geprüft fein »itt. Sud) hat et einen felbfigtfdhriebenen

Sebetiälauf beijufügen.

!er lag btr ©rüfung »irb ben fleh Ktlbenbcn noeh

befonberä mitgetbeill »erben.

©hajjburg, ben 28. lejttnber 1896.

1er Sorfifctnbe

ber ©rüfungS-Pommiffton für 6injährig*Sra»iIIege

:

P. G. 684. ®itgfricb, ©eheimet SiegierungSrath.

ler öppSfabrilar.t Karl 3 eh >'* Sobrb.id) beobfnhiigt,

feine, auf bem ©anne bet ©emtinbe Stohtbaih belegene, bureh

©erfiigumi be« Paifetliehen fjerrn ©ejirfspräfibenltn ju SDlej

bom 19. ütärj 1895 fonjeffionirec ©ppsfabrif bureh Anbau
eine! UtajihiiientaumcS unb Aufteilung eines {»eilen ©enjin*

motorS in biefem Anbau ju enoeitetn.

gtoaige ßinwenbungen gegen biefe Anlage fenb binnen

einer bie jpätere ©eltenbmndjunq auSf^Iiehenben ffrift Bon

14 lagen, beginnenb mit bem Abläufe beS tageS, ber Aus-
gabe biefe« SBIatteS, bei bem Unterjeiehneten ober bei bem
Jjerm ©ürgermtifiet in 9tohrbaeh anjubringen. Dir Sefehrei*

bung unb ber ©Ion ber Anlage liegen auf bet PrriSbireltion

unb auf bem ©ürgtnncifietamte in 9lohrba<h |ur ßinfuht offen,

©nargentünb, ben 22. lejtmbrr 1896.

ler PreiSbireftor.

3.*9h. 8361. 3- ©.: »übmer.

V. fßrrfona(>9ta$ricbt«ii.

(») tOerleihuug uou ®ri>tn nab ffiljreujeidjtn.

©eine SJtajeftäi btr Paiftt hoben AHergnabigp geruht, bem ©ahnhofSarbeiter £eo SBiSlet in £ullerba<b bie KettungS»

mebaiQe am ©anbe ju Berleihtn.

®rutmtiragen, tOerfefenage«, ®ntla|Tungra.

JMiljbrin.

©eine 2)!ojeftät ber Paifcr haben ADergnähigfl geruht,

bem Direftor beS CberjihulrathS. ©täfibenlen Stifter, ju

©trafjburg ben (»haralier als ©Jitliidjet ©eheftner Ober*

SiegierungSrath mit bem Stange ber Käthe erfter Piaffe, bem

fDtinifterialratb greibemt bu ©tel ju ©tra&burg ben Slang

ber Stätte {»eilet Plafie unb bem Stegierungärath im ©tini*

fterium für Clfaft-Soihringtn Stabe ju ©traiburg ben Sparatter

alS ©epeimer StegicrungSratb ju oerteihfn.

Ernannt: ler KegietungSfefretariatSaffiflent ©u<b*
mann in ©trafjburg jum Paifericpen KrgieiUHgSfefretär,

letjelbe »erbleibl in brr ©cfihäfligung hn ©timflcrium.

©enfionirt: Der ©orfleher be« Kcr.ttalbüreauS beS

fflünifltttums, ©ehtimer SitthnungSrath ©uhlmann ju

©trafiburg.

•trnjollacj bei Isntni.

©tint Slajeftät ber Paifer hoben ABergnäfcigP geruht,

bem ürettor btr ^ebammenfihule in 5Dle|, Ir. Abelmann,
unb bem Pantonalarjl Ir. iie| in Sarr ben (fparalter als

Paifti liehet ©amtätSralp, fomie bem PeriSfeltrtär Saep in

öorbaep ben (iharalter als Paiferlüher Panjleiraih ju Berleihen.

JoBij- uft ptiUtHero«Uii|.

©eine fötajeftät ber Paifer hoben ADergnäbigA geruht,

bie AmlSrtdjler ©aefiler Dom AmtSgeriiht in ©iebenbofen

an baS AmtSgeriiht in ©aargemünb unb Ir. SBotf Dom
AmtSgeriiht in ffaIlmberg an baS AmtSgeriiht in üebttihojen

in glenhet (figrnfihaft ju oerjepen.

Aervilting Set flutet», CtBrrbe nt yiaheu.

©eine ©tajeüät ber Paifer haben Aflergnäbigfi geruht,

bem PaiferlMhen Cberfteuerinfpeftor Allmeper ju (»genau
ben (fharatter als ©teuerrath ju Berleihen.

ler Paifetiiche ©latlhalttr hat ben Cberjteuertontro-

lören ©thtrmer in 3obern unb Sreunb in ©djlettfiabt ben

Kparattfr als Paifetliiber ©teuerinfpettor nerlietjen.

let Paifetliihe Statthalter hat ben Paiferlithen gärfltm
gerbinanb Putfihe )u (JorfthauS SBalblothringen im Preife

3abem, liruIar-Sitgemtifier 3ofeph ©ihupp {u SorÜbauS
©tallSlhal im Prttfe ßagenau, ©eter ©aumjtlmler ju gorft*

hauS äBalbed unb ©eter ©ilgert |u (lambaih im Preife

©aargemünb unb Part © 6hm {U gorfipau« (laläborf im
Pttift litbenhoftR, bem ©tmtinbehegemtifler ©tiihael Sunig
ju (forftpauS loüeiloih im Preife ©ihlettftabt, nnb ben ®e*
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meinbefärßtrn 3afob Bolpentogel ju gotßpaut fflii im
Preife ©cpIettßaM, Sopann 3afob fcunftnger ja gorßpau»
Sütebctmalb unb ©ebaßian 3> m|nermann ju fjorßpaut

Srfjdfertfjal im Preife ©ebttmlet bat golbene ©ortepee bet

Keoierfbrßer alt ©prenportepee »etliepen.

©mannt: Set fiiDitanmärter ©aut ©erpotb in

©ptleau-Salinl jum Paiferliipen Steuetlontrotiir, bet forß=

»erjorgungSberetpligte Stnmärtet granj ©efthmonbtner bei

bem Bejirttpraßbium in SRej jum Paifetlidpen Ktgieruitgä*

fefretariattajfißenten.

Vm»tUii| In /ulairilfipjrt ul ifeatliihei jlrlett«.

©eine ©iajeßät bet Paifer haben Kflergndbigß geruht'

bem Sirettor btt Paijerliehen gifipjueptanflatl bei Rüningen'
^ermann fiaatf

, ben (Iparaltcr alt Paiferlieper Cetonomie-

raih ju betleihen.

Sejirkntrwatlug.

*. Cber-8Ifafe.

Ernannt: Set praftifibe Hrjt Sr. fttberle nt ©ulj*
matt jum Panionalarjt für bie li. JJMbeilttng bet Pantont
Kufatp mit ben ffiemeinben ©uljmatt, ©eßholten unb Ofen-
baeh, unb bet ptatüjipe Sitjt St. §aepl in Kufatp jum
Pantanalarjt für bie 1. Sbtbeilunj bet Pantont Kufatp mit

ben ©emeinben Kufatp ijur Hälfte) ©faffenpeini unb ©eberjtp-

meier, bet Stellet ©mit tp aller jum Bürgermeifter, btt

SBebermeißet ’Äuguftin ©utlp jum Beigeorbneten bet ©e-
mtinbe Stortentauen.

Berfept: ffiegemrißer 3ung »an Sammetfitth na<h

Kappoltkmeiler, ©egemeifter Bauet in Kieberfept, jur 3eit

mit bet Senoattung bet ©teinbruept Kttenpotj bei Kappottt-

weilet betraut, natp ‘Jieufireiiatp unb ©egemeißeromoäiter
©iaillarb Don Keubreifatp mit ffiaProepmung bet ©fftpäße
bet Segemeiflert in Sammerfirtp beauftragt.

b. Unter»6Ijafs.

Sefinitlo ernannt: Ser Septet Ceo Seibengutp
in Diotpem.

©enjionirf: Set Septet getbinanb £>aat ju ©iftp.

c. Sotpringen.

'.ernannt: 3opann ©titpael ©p
I
jum Bürgermrißer,

Johann SPueller, ©oh” »an 3ohann Kitotaut, jum Beige-

otbneten bet ©emeinbe Jntweiiet, Kifotaut ®!eger jum
Bürgermeißer, Johann Miffe-Bocf jum ©eigeorbneten btt

©emeinbe 3p!ingen, Biciot Praff jum Bütgetmeifier, Betet

ßomburgtt jum ©eigeorbneten bet ©emeinbe Kieberginingen,

©eter ©prund jum Bürgermeifier, Kitolaut g if c§ e r jnm
Beigeorbneten bet ©emeinbe Crmettttciier, ©eorg Hab jttm

Bütgermeifiet ber ©emeinbe ffiontigmj, theobot Selter jum
Bürgermeifter, ©eter Scplanb jum Beigeorbneten bet ®e-

meinbe §ol!lingen, 3uliu? Sebtanc jum Bürgermeißer,

3uliut SDionfieut jum Beigeorbneten bet ©emeinbe Biulcetj,

SIbeit ‘Jiicotai, senior, jum Bütgttmeißer, Xaoet Sa)-
mann jum Beigeorbneten bet ©emeinbe ©ablon, SRartm

©leibet jum Bürgetmeifttt, Kitolaut groemer jum Beige-

otbneten bet ©emeinbe Cberßinjet, ttuguftin Bartpelemp
jum Bürgermeißer, ©eotg £up jum Beigeorbneten bet ©e-

meinbe SafpettDeiltt.

fftattmäjjig angeßeltt; ffiegemeißet Ptemmlet
ju §etlhtgen.

Berfept: Segemeißet grilfep oon Kohrbadj naih

Kiebetjeup, Sehr« Suguß SRanfup non Sriitelingen naip

Prüflingen.

©eine Serfe|ung naip ©epntinpen ißjjutüigenommen

»orten.

Sie Betfepung bet Septett Pting naih JüHingen

Wirb aufgehoben. ©r oerbleibt bit auf ©eiteret an feinem

fepigen Sienßorte ©epnttnpen.

©eßotben: Ser ©ipupmann ©ißaeffet btt bet

Paifetli<hen ©olijeibirettion ju ®te|.

VtrMUuj Irr ^ttte ul iilirdtea Sitttr«.

Ctnannt: Set ©renjbienßantoätter ©ittroff in

©tunhäuict jum ©«njauffehet baftlbß, bet ©cfjreinermcitter

Beunliß in Obetmotfißrotiet jum OrtSeinnehmct bafelbß.

Berfeht: Set ©tenjauffehet Sommer in ‘Jiieberfutj-

ba<h alt ©leuetaufjehet na<h ©t 'itmarin, bet ©tenjauffehet

Stehn in ©ranbfontaine nach £obe, ber ©tenjauffehet 'Jtaun-

borf in Shampenap naep ©aalet.

Jtutgefipieben: Set Otiteinnehmer Pteemann in

©unberthofen.

©eßotben: Set Stmitbiener ©ifele ln Sifilpaufen.

VI. XVerniifthtte

(10)
Sat ©rooiantamt Ctagenau tauft fottgefe|t — unter

befonbeter Berüdpcptigung bet ©robuienten — Koggen, §afet,
()et:, Koggenriihtßtob jomie Po^etbfen ton magajtr.mafeiger

Befthaffenpeit. Set tünlauf bon Po^bopnen iß eingeflefit.

(11)
©rotiantamt Sieuje tauft fortgefept Koggen, ^afet,

«u unb Koggenriiplßtop »otjugtraeife uon ©robujenten.

lei Koggen unb §aftr iß bie eotperigt ©infenbung von

©toben etfotbetliip.

0frahHirgtt Inttferti u, »erlagfaßatt, 9mm. P. u. S*.

L
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gentraf- unb gJejirlis^mfsßCaft für gffa^-Jotßringcn.

JfiMiilt §trafjbxtr0, bett 0. ganuur 1S97.
j

itr. 8.

>Pon ^5r. 2 ift ritt 3Sei6fatt unb non Hx. 3 ein jfattptBfatt «irfit ausgegeßrtt worben.

I. SJerurbnungen pp. 2Winigltriiimb unb br6 Obrrfcliulratbb.

(1*)
®ie am 14 Ottober 1896 ooügogene SBabl burdj

«Kldie bir §crren

1. (Jbuotb ffbcblin, gabrifant in SBtiltr,

2. ßaeatu« ßanj. gabrilant in OTüIbauftn,

8. drnft 3uber, gabrifant auf WupolronSinfel,

4 ©aut (teilmann. gabritart in ©iülbaufm,
5. 6mil ©liid, gabrilant in ffifiibaujtn,

6. ffart SBaefer, ffaufmann in ßtulfcauier,

gu TOitqtiebern ber §anbtl«fammer in SBütbaufen, unb jtoar

g«t 1 bis 6 auf bir Sauer non 6 Onbreti, ju 6 auf bie

Säurt oon 2 gabren, gatDdfjit btj». rrieb;igen>atjlt toorben

ftnb, ifi burdj baä SSinifterium beftdtigt morben.
III. 15253.

(13)
Sem ffanfonalargt Dr. mcd. (termann ©ieBfi in

TOaurtmunfter ift nach norfc^riflttinäfiig brftanbener Prüfung
bai 3fugniB ber Sefäbigung gut Snfleflung als ffrei«argt

eribfilt worben.

I. 4 12698/96.

tt«)
3n ©ernäfebrit btt §§. 35 u. ff.

btS ©erpgefeje« tiotn

16. Segember 1878 wtrb tjierbutd) bit ©erleitungSurfunbe

fir baä ©oolqueüenbergroert „TOord)ingen* bei SRotdjinpen

mit bem ©enterten jur Jffenftidjen ffenntnifi gebracht, bafi

bie ©langeidjuung bei bem ffaiietlidjtn ©etgratb ©raubaib
in 5Dte| gur Cinjnt)t offen liegt.

Gtmfjburg, ben 2. 3anuar 1897.

SDlinifteriiim für SRfajj.ßotbringtn.

Sbtbeilimg be« 3nnem.
L A. 12640. 3. $>arff.

3m Warnen ©einet ®Iaje|58t beS ffaiift«!

Huf Oitunh bet ©luibung bom 5. 6eptember d. 34.

ttirb ber SeifbS-TOilitärDftmaltung unter bem Warnen .Wir«
d/ingen" baS ©ergtoertStigculbum in bem in ben ©tmeinben

©iorebingro. ffreis grrbad), unb ©emingro, flteiS ttbdteau,

©alin«, ©egiit ßotbringen, belegmen gelbe, »cldjeS einen

gldcbeninbalt bon 1995000 Cuabratmelem bat unb beffen

©trogen auf bet am breiigen läge beglaubigten ©Innjriib-

uung mit ben Sudjfiaben AB, BCDBfGH begeidwei finb,

gur ©etdinnung ber in bem gelbe norfommtnbtn ©oolquefltu

na<b bem ©trggtfeje dom 16. Segember 1878 ^ierburd)

»etlieben.

©tra&burg, ben 2. Sanuar 1897.

(L. S.) Winifterium für Slfafoßofbringen.

Tlbtbeilung beS 3nnern.

©etleibunglutfunbe für ba« ©ooiqueflenbergwtrt

„33iötcb Ingen* bei ©tfirdgingre.

Q. SBetorbaungett pp. ber SBrjirfSprafibcuten.

b. UtderflHfai}.

(13) JSelanntmaiSung,

betreffenb gefifrjung brS Sanft gut Ummnnblung
ber Waturalfrobnen für ©iginalroegegroede in©elb>
Iciflun gen für ba« Kennung! jabt 1897/98.

3ufolge ©efibluffeS be« ©egitWtage« be« Untct-®fajs

in feinet ©ijung dom 17. Wodembet 1896 »irb ber dotbe-

geid/nrie Sarif für ba« 'jlc<1)nung?jol)t 1897/98 in gleiiber

Clib' beibebatlro, wie berfelbe im 3abte 1877 dam Segtrf«'

lagt ftftgeiejt »orben ijt (Sieqe 8egirt«*31mi«Matt für 1877
©eite 148.)

©trafiburg, ben 2. 3anuar 1897.

Set SejirfSpräftbenL

V. 7056. 3. eirgfHtb.

c, Cottjringcn.

(16) JSeSdiiBtmeidnng.

<?« wirb bierbur<b gut Sffentlieben ffenntnij gebrarfit,

baf} naib ben ©rfitilüffen be« Segirtltag« don Volbringen bie

©tmeinben be« ©egitt« gu ben UnltrbaltungStoflen ber in

bet Segirt«irrenan(ta!t gu ©anrgemünb nerpflegitn armen

©eiflfStranlen Dom Si<bming*jabre 1897/98 ah unter ©e-

fettigung be« bi«ber gemmbten Utleridgiebtt ber ©ritidge für

gefSbrli^e unb niibt gefährliche 3rre na<b ÜRabgabt be«

nahft(b<nben Sarif« beigutragen haben:

1. ©tmeinben mit einer orbenili^en (Hnnabtnc dem

80000 unb mtbr 41 */„

2. beSgl. don 40 000 nnb bariibtr 82 •

8. be«gl. don 16000 .M unb barüber 27 */«

4 belgl. don 4000 «nb barüber 23 ’L
5. be«gl. unler 4000 ~ä 16 7,.

SPIeJ, ben 28. Segember 1896.

Ser 8e,girf«präfibenl

1*. 5233. greibttr t». <J>etinmerftrin.
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III. Chrtaffc PP- anberer, a(8 Per uorfrefjeiib aufgefübrteu Canbelbcberbeii.

(17) SSeBauutwaibang.

©cn auf ©runb bet §§. lti imb 19 bc« ©ejrfeel uom

8.

3uni 1896, betteffenb bit ©emerbePeuer, gebdbeten sörjirtfi-

fommijftonen gebi>nn bic nacbprbenbrn ®orfi}enben, Dlit-

glieber unb pefloertrclrnbcn Diilglieber an:

A. gür bin ©ejirf Dbet»®Ifafe.

») Sotfi jfenbtt: Sicgierungsratb Sd)tnuder in Straßburg

b) Diitglieber:

1. ®ian, Sienb, Diitglieb bei SanbeiauSfebuffel ur.b ber

(jaubtlSfammct in Diulfjoufdi, gabritant ju Seulbeim,

2. ß.affal, ’flnton, Diitglieb bei Sanbelauljibuffel, Bürget»

meifUr in ©firl,

3. CUjmoton, ©uftaP, ©ulSbtfifecr unb ©ürgrrmtijier in

@t. ©ilt,

4. ©repiuS, Süden, gabrilanl in Diülpaufcn,

5. () in Bier, 'fluguft, Bauunternehmer in Diülbaufm,

6. Äienet, Snbrfi, gabritant in Colmar,

7- Äbnig, Suboli, Diitglieb bet Qanbclltammer in Colmar,

gabritant in Dlartird),

8. ffraffl, Siicolau«, Diitglieb bc* SanbrSaulidjufle*,

3ufii$ralp unb Cbrrnnotar ju €nl) bei ©ebroeiirr,

9. San}, Sajare, ©icepräftbent bet yanbelStammer ju

Diülbaufrn, gabritant in Diülpauien,

10.

l>. Sdjlumbetger, ©aut, gabritant in ©ebwriter.

c) etellbtrtretenbe Diitglieber:

1. ©ütr, ©eorg, ©rrp<bcningtbireU0r in Diütfeaufen,

2. Cef, ©anirt, gabritant in 'DialmerSpad),

3. ©Hirt, ©mit, gabritant tn Diütpaufen,

4. ® r ienenberger, Difotaul, Diitglieb bei SatrbelauS-

idjuflcl, (viut»befi)er in ©lofebeim,

5. ffi)nig»S<beurer, Crnp, Kaufmann in Colmar,

6. 'Jiufelanb, 3ofeann, 'Diitglieb be« ÜaitDfSausjdjujieä,

©utlbeft}er in ®iün[trr.

B. gür benJBejitf Unter-Cljaß.j^

a) 5Bor|i}enber:j5iegierurtgJra!(| ©üntper in Strasburg.

b) Diitglieber:

1- ©rauS, ©uflao. gabrifbiretlor in ©ifdfweiler,

2. ©rauer, Karl, Dfilglirb ber QanMltammer tn Strafe-

butg, gabrifbiretlor in ©rafenftaben,

3. ffiiffen, ftarl gtiebridi, 'Diitglieb bet CmnbelSfammer

in Strafsburg, ffaufmann in Strafeburg,

4. £>epbt, ©ernparb, 'Diitglieb bcS SanbeSauSfdfeuffel,

Bauunternehmer in Stratiburg,

5. JTaufftnann, ffarl, ©anlier in Strafeburg,

6. ffritger, 3ofef, Dr. med., ©epeimtr iRebijinalratp

in Strafeburg,

7. ©etri, Cmil, Dr jur., Diitglieb beS EanbefauSfrfeuffeS,

©antbireftor in Strafeburg,

8. SRamSpacprr, ©eorg, Duiblenbepfer in Cuppein,

9. Skalier, 3uliui, ©irepräfibent ber ^anbeistammer

in Strafeburg, Sentncr in Strafeburg,

10.

Spiet, ggna), Diitglieb bei SanbeSaulföuflel, Dient»

net in Stpletipabt.

c) Stellnertcetenbe Diilglieber:

1. ©illiot, 911fr eb, 3iegtIftbfP}er in Kpeinou,

2. fjimlp, Cubmifl, Dtiigli-b ber fvinbctltammer in

Strafeburg, Zentner in Strafeburg,

3. 3e((I, ftamill, tAoofbeter in Strafeburg,

4. Dortb, Safob Dinkel, Diitglieb beS ßanbeSauSjtfeujfel,

Dolcr in ©ettweiler,

5. Stromeper, £eo, Kaufmann in Strafeburg,

6. Ungern ad), Cco, Diitglieb ber fyrnbdltummet in

Strafeburg, Kaufmann in Strafeburg,

C. gut ben ©ejitl Sotbringcn.

a) ©orfi}enbet:

XegierungSratp Dr. Srpneiber in Strafeburg.

b) Diilglieber:

1. ©Spiner, SiUparb, ©irettor ber ©lalpütte in ©atlc'r»l-

tbal,

2. Harn, Sptbain, Kaufmann in Die},

8. ©ubtol, SuliuS, Sientner in Die},

4. fforp, ©eorg, ©feifenfabrifant in Die},

5. Sallement, 3obann guliul, Diitglieb ber $anbell<

Inmmer ju Die}, Spebiteur in Die},

6. Sajarb, Seopolb, gomraerjienralb, Bantbirettor in Die},

7. Diatbieu, Seo, Sientner in Dir},

8. Didrot, 'Beter, Diitglieb bei SanbeSauSfibuRtS, Bier»

brauereibefe}er in gentfib,

9. Sdjulje, ttamtOo, §ütlenbireltor in Diaijibrel,

10.

Xifd)ma<feer, 3obann BaptiP, Diitglieb bei Sanbel-

auifcbuRd, ehemaliger Dolar in Diombaib,

c) Stellbertrelenbe Diilglieber:

1. ffleder, (Sbuarb, ttrdjitelt in Die},

2- Camus, Submig, ©ürgermeiRet in ®rl a./Di.,

8. Glojie, gobann Submig, Kaufmann in Die},

4. Cbtrfibroeiicr, Diidiel, aBeingrofebänbler in Die},

5. Dufrb, t>einrid), ©ierljfmbler in Die},

6. Sö eil, Solomon, Kaufmann in Dir}.

Strafeburg, ben 28. ftejember 1896.

5Der Xdreltor ber bireütn Steuer*,

©ebtimer Cberregierutiglralb

©eifeiet.

(18) 3&e6anntma$ung.

®ur<b DiiniPerialoerfügung oom 21. Xejember l. 3*-

tourbr angeorbnet, bafe bmd) bas tÄmlSgeridit 3af,t,n (ö 1

bie ©emeiuben ©ttboeilefSoiemociltr, ©ottesbeim, ©rinjbeim,

Cupflein, Sittcnbiim, ©itenbeim unb ffialbolroisbeim monatliib

ein ©ctübtltag in ®elt»eilrr abgrlj ilten werbe.

3abern, ben 28. ®tjembet 1896.

®er ßaijerlldie

Sanbgeriibtlpröpbent: 6tfle Siaotlanwali:

©ebtitner Cber-guflijratb ©ombart.
SRntijinger.
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(19) jaeS#Bnlwa$B#g.

©urdj ©efehfuft be« ffaijcrlidjen Sanbgerid)t« ju Colmar

Mn 12. ©ejembet 1896 ftnb: 1. Iljtobor Äritler, ©djtnieb,

peSoren ju Samtad) am 2 SloDi’inber 181*. 2. Wartin

Stifter, €d)micb, geboren bajcibft am 6. Slooember 1846,

beibe jur geil ohne betannten SCobn* unb Slufenthaltäort,

für abtoefenb eiftärt worben.

Colmar, brn 30. ©ejembet 1896.

2 er CbcrtlaalSanwalt

T. 1905. «pubtt.

(20 ) 23eftanntmaifiung.

ftetr 3afob ©oe Waier, wohnhaft in brr ßlfau 9Jr. 34,

bat bit ßrtaubnil jur t?rric^tunfj einer 'llbbecferei auf btm
ffirunbnüde auf ber ßlfau, ©eltion L *Rr. 621, ffamon

Biün<bb«ag, nacfjßffiietjt.

©ie 3ri<bming unb ©rjdjreibung liegen in je einer

tnlfertigung bei ber ffaiferlichrn ©olijeiöireftion unb bei bem
bieftgm ©ürgermeifteramle ju Sebermnnn« ßinfid)t auf.

ßtwaige ßmmenbungen gegen bie 9u!nge ftnb binnen

ber in §. 17 ber ©ewerbeorbnung bejeid)nelrn, bie fpdtere

@eltenbmad)iing au«id)!irfjtnben 1 4 tägigen $rift bei mir ober

bei bem fyefigfn ©ärgerenrlfleramte meberjutegen ober ju

©rotofoB ju geben. ©ie fjnfl nimmt ihren Slnfang mit

Sbtaul beS Jage«, an rarldjem bie Stummer beS Central*

unb Srjirl«*Slml*b!atteS, welche« biefe Setanntma<bung ent*

hält, ausgegeben tnirb.

Strafiburg, ben 5. 3anuar 1897.

©er ffaiferlieb« ©olijeipräjibent

II. 15909. ©)aU.

(21)
ß# wirb barauf aufmerffam gemacht, bafj bie Bered)*

tigung junt einjährig
[

• freiroilliejen Wilitärbienft bei Serluii

be* 'flnredjie? jpatejten« bi« jum 1. ffebruar bcSjenigen

3ahrr# nadjjujudjen ift, in toeldjem ber WilitärpfUehtige ba«

jwanjigfle SebenSjahr noUenbct. ®or uoilenbetem jkbenjehnten

grbensjabre barf bie Sereehtigung nid)t nad)flcjud)t werben.

©ie im ©ejirle Cbet*ßlja6 ®eftetlung4ptlid)iigen,

Belize bie Berechtigung natbjuiben woOen, haben fut bei bem
uruerjeiet)treten ©orfi|enben ber ©rüfungS-ßommiffion (Sejirt**

präjibium) jdjriftlicb ju rneiben. ©er Welbung finb folgenbe

Sdinjtfiüde (auf ungeßempcltem ©apier) beijufitgen:

*) ein ©eburtSieugnife;

l») ein ßimoitligungdattefl be« ©ater« ober ©ormunbeS mit

ber ßrflärung über bie ©ereilwifligleit unb Sähigleil,

ben {JrcimiOigen wähtenb einer einjährigen attioen ©ienft*

jeit ju belfeiben, nuljurültcn fowie bie ftojten für SBob*
nung unb Unterhalt ju übernehmen

;

bie (JBbigfeit bitrju unb bie IRidjtigteit bet Unter*

fdjrtft be« StuSfleBer« ifl obrigfeitfuh ju beidarmigen

;

c) ein Unbei<boltenbtttSjeugnifi, welche« für 3öglmge oon
höheren £d)ulen (ffitjmnaftcn, Senlgpmnaflcn, Cberreal*

fdjuten, Sealproghmnaften, höheren ©ürgerfdjulen unb ben
übrigen militärberechrigten gehranftalten) burd) ben ©ireftor

ber gehranftalt, für aüe übrigen Jungen geute burd) bie

©olijeiobrigteit ober ihre Porgefejfte ©ienflbehörbe auäju*

ftcDcn ift.

Sämmtliche ©apiere finb im Original einjureidjen.

ferner ift bie roiffenfdjafilidie Befähigung nadjjuweifen.

©ie« ge)d)ieht entraeber burrh ßimeid)ung eine« Siliuljeug*

niffe« über bie wiijenjrhaftlirhe ©efähigung für ben einjährig*

freiwilligen ©irnft, ober eS ijl in ber Welbung ha« ÖSejuch

um 3ula|fung ju ber ©rüfung oor ber ©rüfung«*Äommijfion
auljufpreehen.

©ie ßinreithung be« Sdjuljeugniffe« lann Bon benen,

bie im Saufe be« 3ahre« ba« 20. geben«jahr BoOenben,

bi« jum 1. Üprtl b. 3«. nathträglith bewirft werben.

©iejenigen, Welche an ber im Wonat War} b. 3«.

flottfinbenben ©rüfung oor ber ©rüfung«*9ommijjion thril

nehmen wollen, hüben ihre Werbung fpäteften« bi« jum
1. Sefcruar b. 3«. anjubringen.

'Jlufier ben oorjirhenb unter a —c erwähnten 3tug*
nijfen ifl ber Welbung ein felhflgefchriebtnet SebenSlauf hei*

jufügen. Sind) ift anjugeben, in welchen jwei freraben Sprachen,
ber lateiniiehen, griethijehen, franjäftjchen ober engtijehen, ber

fith Welbenbe geprüft fein wiü.

©et tag ber ©rüfung wirb ben jlch Wetbenben noch

bejonber« mitgetheitt werben.

Colmar, ben 2. 3anuat 1897.

©er ©orfijenbe

ber ©riifung«*ffommifiioit für ßinj8hrig*3rttwiBige.

P. C. 1. @raf Bon Sßtfer, IHegierungSrath.

<32 > „
©ie 3irma ©ogt u. Cie. ju ©ieberbrutf hat ben

Ttnlrag auf ßrhätung ihn« Stauwehre« in bet ©oller grfteflt.

©ie 3tichnung ber Anlage unb ber ßnlwutf eine« (Menth*

migungSbeiihluffe« liegen auf bem ©ürgermeifteramte ju

91iebeibru(f auf. ßinraenbungen finb binnen 14 tagen nach

bem ßrieheinen biefer ©etannlm'.djung im Central* unb ©e*
jir(«*?lmt«blatl bei mir ober bti bem Sürgtrmeiflcr in 'Hiebet

brud oorjubringen.

thann, ben 2. 3anuar 1897.

©er fbreiSbireftor

9Jr. 5866. ©r. C*urti«8.

V. <©rrfoiiat*51aei)ric(iteii.

f2*1) ©trlfilfnng doh^ ©tben nnib (ttijrtnjetdjra.

©eint TOajeflät ber flaijer unb Diitig hoben Mer* I heim nu« Tlnlah feine« Uebertritt« in ben Kuheflanb ben

gnäbigft geruht, bem ©trafanflaltSbireltor thiem ju ßnfil*
|

königlichen J?toncn*Crben britier fflafje ju Betleihen.

bem

(Knteunungcu, ©prft^ungen, ©ntlaffungen.

Jattit- ul giUiwrroMltuj.

©eint fDlajefiäl ber ßaifer hoben hUiergnabigfi geruht,

Saitbgeriehtspräpbentcn ©djmolje in Wülhaujen ben

Choraftet al« (Mrheimet Cberjuflijtath mit bem Slang ber Käthe
jweiter fllajje, bem OherIanbe«gerid)t«rath ©lafiu« in Col-

mar, fowie ben 9tm!«gerid)t£täthen Ungenauer in Strafiburg
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unb ©tünt roalb in ®!tj| btn Gbarofter al* ffitbtimtr Jufiij*

ratb, bin ©olartn 5R o ijm f r in ©tnftlb unb lotttr in

6d)i!tgbf 'm/ brm 9)ftt)t{amoaIt Sr. Stobicn unb bem ftqpo»

Ibtifnt'cnobtrr Sau j in Saaigtmünb brn 6i)arolt(t alt Suftij*

rattp unb bim Satibgembtaftlirtär ftbrltnS in Strapburg

bin ebaralitr alt flanjlnratb ju Btrftibtn.

Grnannt: Str Jitrtumlmann GlaBü in Sirnttj jum
SiPtn KrgilnjungSriibltr btS AmtSgrriibts Sierenj.

Sir non btm Sirtliorium btr Piribe AugSburgifiitr

Ponfrlfion Borgenommcne Sinmnung btt tfmibibaicn btr

Sbtologie ©bmunb © oft in Sorenjtn jum ©farm baftlbfl

bat bit ©iftätigung btt Paifrrlidltn Statthalter? nbalttn.

©tpotben: Ser 9!olar Sr. SDirper in ©loMbtim.

Vrnmlling brr /ito»tr*, (firtrtt *tb $imiiru.

Stint ©lojtflät btr ßaijtt babtn AHtrattäbigp geruht,

btm gobrilanten Subwig ftbriftmann in SRonttotiltr btt

Sabttn unb btm gabrilbittllor grirbriib 6 tobe in ©upred)t«au

bti 6trnpburg btn Gbarattfr alt flotmntrjttntalb ju »ttltibrn.

3n btn ©ubeßanb oerjtjt: Str SttunlontroUr
SBUlc in 3Rf|.

•btrfdjalrttl)

Stfinitio anpfBrlll: Sit tomtnifj. Srbrtrinntn

fttbttig S'ftjtr, 9malit Cbtr, ©trlrub Scbinnbtle, griba

©tlsborn mb 9lnra Sonelrit an btr ftäbtifcbtn böljcrtn

XRäb^tnii^uIt in JJltJ.

Str flaifrrlidjt Simlballtr bat btn nadfbrnannttn

Cbtrttbtfin an btn böbtttn Sdjultn: Sr. ®rupt am ©gm*
nafium in ©udjtmriltr, Sr. Silbbaut am ©rogpmnüfutm
in gorbaib, Sr. ©utft am Spjtum in Strasburg, Ir. ft.

Stbrotbtr unb Sr. Sangtnbtd, freiere btibt am prote-

jtantijdjni ©qmnajium in Strapburg, bat ©räbilat alt ©ro*

ftfjor nrrlitbtn.

©eftorben: Str Cbtriebttr ©roftffor Sitfel som
©qmnajium in ©uibticeiltT.

9rjirbrorrvoUta|.

». Cbtr-eifap.

Prnannt: Str ©rgtmrifteranwiirttr 3oftpb fflor*

alt Orgtmtiflrr in ©irbrrfept, PtriB SUlIittb.

©erirpt: Str Schier Pigm ©tigert Bon Sngfrtb'im
natb Sfuljdj-äiumbad).

SrfinitiB angtfttlli: Str Stbrtr Pari ©utb in

SappcItSutiiltr.

Pnllajftn auf Antrag: Sit Stbrtrin Palatino
Plfin 11. in fDIülbauicn.

3n btn Siubtftanb Berftpt: Sie Stbrtrin granjiüta

fteibtr in Colmar.

b. Hnttr-eifap.

Ser|t|t: Set Stbret Wbtrt 8u| Bon eföburg raub

SRodlirtft.

©tnfionirt: Str Stbrtr Sobann Abam Buhmann
in ©rtufibboif.

c. Sotbringen.

ernannt: Cloubiut granjffiebtr jutn ©ürgermeiptr,

Augufl Stb mit jum ©eigtorbntttn btr ©emtinbt Stnlingtit,

©il’olauS ftofcbatb jum ©rigtorbntten bei ©emtinbt ©it*

lingtn, ©ettr OTtrot jum ©ilrgtrmeiftcr, Gb'tflopb ©titnnt

jum ©tigtotbntten her ©tmtinbe gtnlid), 3-iiob 3agtr jum

©ürgtrmtifirr, 3obann ©iorg 3agtr jum ©tigforbnettn brr

©tmtinbt ©titingtti, Wirfjtl ©au ftp jum ©>igtorbntttn btr

©tmtinbe ©trweütr, Auguft Pofcbtr jum Sfirgtrmtift« btt

©emtinbt Cb^au-Satin®, btr prattifcbr Arjl Sr. ©tbaedjt

in ©oId)tn jum Pantonal* unb ffmpfarjt für btn Ponton

ebüteau-Salint unb bit ftälftt bet Panlonl 3a0autourt. btt

fotftBrrforgungtbtrrditigtfn Srnnürttr fttbber ju gotflbauS

©ttninnmalb. Cbtiförflrrti ©faljbnrg, Simatbtr jugorfibaut

ftmgft,C brtfbtpnei blbtridirottler, e Irn j ju gorftbouä SubtlS*

bttg, CbrtfBrftrrti ©nfd).Süb, ju Paiferlitbtn gBtflttn, jum

pänbigen Utbtrftftr btr 91otaiiattgrbfilfe 3ung m 9tumt|

unb btr ©tmrinbtjibrtibfr Butt in Sicujt.

Srfinitio rrnannt: Strgda Sujtmbutger jur

SorPtbtnu rinrt flltinlinbrrfifiult in brr Stabt ®te|.

©trftkl: Sebrrr Stephan Sipil^ Bon Stus nnd)

©onbrtoiüt, ©emtinbt ©m.
©ntlaffen auf Antrag: Str Paiftrli<6e görflfr

©dlte ju gorftbauS ftttjogllonb, Cbtrfüifltrti Sitf.'b-Sotb.

Ätidji-lfelt- ai) Cflrgtapliro-Ptr»ilt»og.

©tjirt btr Cbtr*©oPbircttion ffl t fi.

©tu angtnommtn: Sbbmalb unb Strapntr in

©It^, fomie Siiouj in Sin amotiltr ju ©opgtbülftn unb bet

©ajlttmtb Sdjäjftr in ©ätrutbal (Sotbr.) jum ©oBogtnten.

ernannt: Sie ©ofteleorn ©ttbm unb Sperbale

in ©2t|i ju ©cPproUtantrn.

8rrir|t: Str ©oflpraitüant Sptrbafe Bon ®lt|

na<b ParlSrubr (©abtn), jiwie bit ©ofta'fifttnten ©eptr

#on gorbmt) (Sotbr.) naib ©rmillp, Gbatbin Bon ©rmiOo

nad) goibi'd) (l'olbring'n), griebrid) Bon St. Slsolb noib

©Itjj, ©trupt Bon ®if( naib 6t. Snolb, PntU unb Sofen*

ba<b Bon guiburg (©itiSgau) naip ©tr|.

grtimillig auSgtfibir ben: Str ©eftgrbfilft ftrep

in 3He> unb btr ©opagrnt fiilian in ©ärentbol (Sotbr.

I

emloflrn: Str ©oflg bülfc Pönig in Soargeminb.

Stm ©oft irtttor 'Jiormmid) in ÜSt| ift btr Sang

btr Sätbe Bitiitr Plaffr ocrlitbtn tsarben.

VI. SJmnifebit« Slnjcigru.

(3«)
Sa* ©roBiantomt ©ii^mtiltr lauft fortaefept ftafer,

fttu unb Soggemitbiptob ju brn ftirtüigtn XagtSprriien.

einlteftruugfn t&nnrn täglitp erfolgen, ©robujenien erbaltcn

beim Snlauj btn ©orjug.

(3-3)
Sa« Paiftrlirpt ©roBiantomt ©trapbura nimmt »tri-

tdglidb Sufubttn boii ffirijin, Siggen, ftaftr, fttu unb

Soggtnprob an, (rgt btfonbtm ©trlb auf btn btrellrn Anlauf

non ©robujttutn — mst Auiliplup beS 3»ijil>tnb<mbe!* —
unb leiget Sablung für bit geliiftrlt Si'aatt jur Stelle natb

btn (tmtiligm Xagttp-tiftn. ebtnfo »erben and) Angebote

Bon ©rjtnftrob, fecod) nur non ©robujenien, jtbeijtii tut«

gtgtngtnommtn.

Pömeiftiicfilt, wtldjt beim einbiingtn burib ©äfft Pari

gelitten ober AuemudjS babtn, fmb nicht annehmbar.

Ö4n|bnrflcv Sru4rr»i u. ,
Brm. «. ». (U.

I
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gcntraC- unb g5e}irfts-£mt$6fatt für fffafMotßrtngen.

pfiMlii. Iftraftburg, bett 10. |amwr 1897.

n. fBerorbnungeit pp. brr 9Sr}irf6präfiPrnttii.

». ®ber-®Ifo|.

<2«)
Der BenrfStap be? Cbet-6lfa|i bat in feiner Sijung

Bom 16. 'Tionember o. 3». befdpoffen, bl* inbenSabren 1884/85
bi« 1896/97 jut Tlnmenbung gefommeuen 6äbt für ben

SurtfijcfinmStorrtl) eine? SrbtitStage«, Hxlcber nncti Wrtifel 10
be« ©ejeje« Dom 21. 9lpril 1882 ber ©erlonalpeuertare ju

©runbe ju (egen ijl, für ba» 3at)r 1897/98 unoetönberl

beigubebalten.

Die betreffenben 6üj|t ftnb in ber (Beilage ju ?lt. 1
be« Sentral* unb Sejtrfä-Smtsbiatti 3aijrgang 1894 Seite 2
aufgeführt.

ftolmar, ben 7. 3anuar 1897.

$*r (BejirfSgrapbeitf.

L 13506. $alm.

b. Huter-«ir«&.

(27) SSeMtu*.

Suf ©runb be« *rt. 12 be« ©efefce«, betreffenb bie

®bnbifat?flenofieni<fiaften Mm 21. 3uni 1865, witb hiermit,

nadjbem laut ©rotoM Bom 28. Detember 1896 in ber an
biefem tage iu Ifienbrim ftottpebabten ©eneralBerfanunlung ber

betbeiligten ©runbbefi|er Bon 87 ©etbeillgten, »ebbe gufammen
17,*oi5 fjeftar beppen, 86 ber Silbung ber fflenoffen*(baft

beigeftimmt haben unb *tnar 6 mit 8,*i*o f)e!tat ©runb*

hef'b burd) aufbrüifiiebe Crdäning unb 80 mit 13 ,«m* fjeftar

©runhbep) ßinidjtDeigenb burib 'Jtidjttbeilnabme, mäljtenb

nur ein ©etpeiligter mit 0,*mo fieftar ©ronbbefi) pip ab-

lepnenb auSgeftmxben haben, befthlojfen, »a« folgt:

«rtifel 1.

Di* jum Sroede ber Anlage Bon gelbroegen in ber

©emaTtung ffienhrim, Seftion A ©emann Senfcetitbal, na<b

©lapanbe ber betiiegenben ®enoffenf(hap«faj)Hngen gebilbete

©enojfenfdjaft »irb hiermit autorifirt.

TtrtiM 2.

Diefer ©efiplul fotoie ein Tliiäuifl ber ©enoffenWoftl-
fa|ungen iil im Genital- unb ©ej(irf**?lmf?Matt ui oerüffent-

(«hen unb in ber fflemeinhe ffienbeim mährenb eine« Bionat«,

Bom tage be« Empfang« belfelben an, bur<h iffentliehen

Snf<h(ag befnnnt ju mnihen.

Die (Erfüllung biefer teueren ffSrtn liebfett ip burtp eine

®ef*b*inigung be« Sürgermeifter« natbjmoeifen.

S rtifel 8.

3e eine 9Iu*fertigung biefe« SeitpluPe«, roetther je

eine beglaubigt* flbförift ber ©enoRen(<baft«!a)ungen bei-

liegt, iR für bie Titten ber flreilbirettion unb für ben ©ärger-

meiflet ja Ibienheim jur ©ertoahrung hn ©emembeaidjtt)

beflimrrit.

Cine brüte Ausfertigung ip bem ©ireflor ber ©e-

noffenftpaft na<4 feiner (Ernennung au?uibänbigen.

6tra|burg, ben 5. 3anuar 1897.

Der Sejirtlpräftbent.

L 8362. 3. «itflfricb.

auf Ben Oenopenfd&aftifabtingfn f&t Bit unter Bem «tarnen f[tlB=

tvrggenoflrnfdhaft Ptenbeim TU mit Bern ©ge m JHenBeim ge.

BitBetl autoriprte BenojfenfibaP.

Hbflhniti L

3tvtd ber «enofftnfepaft.

«rtitet 1.

lei ätoti bei SenoRenfipoft iS Bie Snloje Bon Reibungen

in Ber «emattung Äicnljeiai. Setlion A., Qttoann flen«entbal.

Hbidliltit .
©efepüftiorbnang unb ©efugntffe be« ©enoffenftpaft«.

»•rftaub«.

«rtitet 2.

lie SenoRenfpaft ttiiB Bittd) einen fflotganB Bemaltet,

beffnt «Äitgliebet Buip Bie SeneiatMifammtuug auf Ben Setpei-

tiften gemSMt »eiben.

rtitet >.

Der StoipanB begebt auf 5 WilgtieBern unb 2 StetUeitietrat.

®ietoon pnb 8 «Jtltglirbee unb 2 SteJXBettreter auf Bet Saht Bei

Betbeiligten «iinitbBePbet jn toäblen.

I« SBarPanb bleibt fünf Rotjic Im «mt. «acb «Blauf Bon

fünf Dabren tritt eine Seumabt Bes StotpanBS Butdf Bie •enetaß

Beifamuiiung ein.

©enerateerfammlnng.

Xitltel 6.

3ut Xbctluabme an Bei ÄeneiatBerfammlnng pnb Bie<

jenigen Cigentbümer Btjiebungfmtiie geiebtiipt SBertietn non |otd)en

Benötigt, metipe mit minbefteno iprflot an Bem nntmebmeu
betbeitigt pnb.

lie Cigenlbümet, Beten betbeitigtef Srunbeigentbum Biefef

TOnbePmah niept erreipt, tfanen pp Bereinigen, um P<b Burib

Sertietei au* ibtet iStllt an Bei «cneralBerfaututlung ju betbeitigen.

lie «njabl Biefet Bttltetei bePimmt Ptb Buip Bie gabt, meltbe

angiebt, »ie Biete IRnt Bet RQibeninbaO Bon 28 Si — 114 —
in ibtem gemrinfpafttiiprn SiuiiBBepf) enthalten ip.

«igenlbümer Bon mehr atf '/< 5«Bat pnb in fo Met Stinimen

beieptigt, als fit je ’/. Oeftn bepgen. «ein (Sigeutbümet tann

jebofb mtbi alt Biet Stimmen füllten.
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Sigeittbümfr, tneliht Berbinbett fbtb, perfünlidh ju erftbeinen,

fotBte gtanen, [oioeit Re nicht butdb ihre Shtmänner Betttetcn ftnb,

binnen Mt butd& Beootlnjäcbtigtr ocxtxrten Infltn. SRxiBaifihrtftlidbe

EoKmaebten muffen tuxch ben BürgeimeiRet beb Sobnortl bei

Bollmoxbigebetl beglaubigt fein, Sin nnb btefetbe hJerfon tonn nicht

mehr all brei Bonmodjteu übernehmen.

SQtibl be« lüreftor« unb ©efugnifft 6e«fe(ben.

atttfel 7.

Sie 8orRanb4mitgIiebet wählen einen Xixeltcx unb, Isemt

etfotbetlich, einen Beigeotbneten «tl beffen Bettretet aul fbtet

Kitte bureb Stimmenmehrheit. Ser Errettet unb beffen Etettoer*

ttetor bleiben »ähtenb fünf 3ahtejt int Wmt. Set Eittttot betnft

bie Eifpingm bei OorRcmbl io oft bie 3ntetejfen bet Benofienfchaft

ei exfotbern obet bet Bejitföpräftbent eine Berufung anotbnei

ober fobalb minbeftenl ein {fünftel fämmmtticber HRttgliebet bei

BotRanM eine Sibicng beantragen; et ffibti ben BotRh in ben

Eibungen unb in ben WenetalBerfammlungen. St hat bie 3ntoteRen
bet «enoffenfcbaft tu überwachen unb bie B'äne, atien unb anbete

auf bie SBetWallimg bet Ecnofienfcbaft bejüglidje fjupitre aufjn*

benähten.

Sie BotRonbämitgliebei ftnb jeberjeit bete^Hgt, bal Äffen*

Bttjeithnifi unb bie litten fetbft einjufeben,

Set Eirettat hat bie l&cfcbtufie bei fflotftanbj auSjufilbren;

beifeile ift inlbefonbete boju berufen, bie ©enojfenfrbaft bei ben

0eti<$ten tu Bettteien,

CMittteitheticit St« «ec»>fftnfd}aft«Borftanb«.

Bitttef 11.

Set «fenoffenlcbaftetcorftanb hat ffit bie Befdjaffung bet

'Kittel jnt Änsführutig unb Unterhaltung her arbeiten, für toelibe

bie bfenoffenfcbaft gebilbet tuutbe, )U fotgen.

Setjelbe ift fern« berufen :

1. übet Umfang unb Beiljenfolge bet onSjufübtcnben baulithen

Anlagen ju befcblitfien, bie Bctgebung unb Änlfübtung biefet

arbeiten ju uetanlaffen unb bei bet »iclfttbruttg bie Erfüllung

bet Botgefdbticbenen Beilegungen ja übetwoeben;

9. bie Beittagetlnflen fiit bie Bettheilung btt Soften narb ®ia|*

gäbe bet in attifel 90 enthallenen Wruccbfätje, fowie bie ben

einjetnen Sigenlbümetn jufaUeuben antbeile an ben Bulgaben

feRjufeljen;

3. ben jährlichen {lausshalHentroutf füt Kenbauten unb Unlet*

haliuugtfar teilen anfjnfieUen

;

I. im Kamen bet Genoffenfcijaft BorbeboUtidh bet fSenehmtgnng

burdh ben Bejirfipräftbenirn anleiben autjunebraen

;

6. iilet ben Olbitfitlift fonfiiget Kedjtlgefebäftc, fcttie übet bie ge*

tilbUige Berfolgung Bon Srthilanfprnchen unb über bie Sin*

laffung anf bie gegen bie ®enoffenf$aft getithielen Stagen
Befcblnfj ja foffen

;

6. bie Bcfchäftofübrung bei Sencfftiifdhojiättcbntil ju benufRdbtigen

uitb ju prüfen

;

7. Gutachten übet aUe (HtgenRänbe abjngefcen, »eiche bie ^nteteffen

bet Slennffenfihaft beruhten.

flijfdjnitt m.

VuSfnbtttnfl unb Unterhaltung bet ff rbetten.

attifel 13.

Sie ütefnnuntheit bet arbriien Isitb unitt bet Ueitung nnb
BennffUbtigung bei Sjltnotntiontbautnfpeftorg oulgefübtt. .

attifel 14.

Sie Btbeiien »erben butdb ben TOefioiotionSbauinfpeftoi,

foioetl mbgllcb, in bet füt bit Vergebung affentlüber arbeiten net*

gefdhtiebenen Seife Bergeben unb jmat in ffirgenloatt bei Sitefiatl

unb eine! BorRnnblmltgtiebel.

Sie atbeiien tännen jeboth auf Bnttag bei BotRanM bet

Slraofftnfgaft unb mit Äenebmigung bet Bejitflprifibenten au<h

auf anbete Seife Betgeben »erben.

attifel 16 ,

Stingcnbe arbeiten fbitnen bntdb ben Stelloeotianlbauin*

fpeftot anf anttag bei Siteftat« aulgefübrt »etben; bet ffitlio.

tationlbouinfpettot ift jebiHb uapflid)tet. bem Bejirfaptäfibentni

hietBnn fofott Bnjeigc ju erftatten.

Senn in bringenben güüen bet Siteftst bie aulfühnmg
noth»«ibiget arbeiten tto([ bet aufiotbetung bei 3Ret»talion«bnu.

infpeftarl unieila|t, fo fann bet Bejiiliptifibent na(h anhbtung
bei RReUototionStnuinfpefior« beten fafatiige aulfühnmg auf Soften

bet Senojfenfihaft Petanlaffen.

attifel IS.

Sitb gut auof&htung bet arbriien bol SnteigntmglBetfahren
noHjloenbig, fo hat ber Botflonh übet bie hiftouf bejüglicRen «n
beiten bem BejitUpräRbenten eine befonben Berlage ju machen.

attifel 18 .

Sie abnahmt bet arbeiten erfolgt butih ben SKeUoraiiou».
bauinfpeftor in Gegenwart hei Siteftot« unb bei in attifel 14
ermähnten BorRanblaritgfie&cl.

Hhff&niM IT.

tJirthcifun« btt Äuüflabtn, ©oflffttdhartrtfaruug
btt ^tbtltfftn unb fRrehnungSuicfeu.

attifel 19.

am anfang iebel Seihnnngtiahrel fegt btt Borftanb »Shtenb
14 Sagen onf bem Bürgeemtifleromte bet belhtitigten IHtmeinbt
ben »otanf^Iag brr tibetten. »eldic im Stehnungljaht nulgeführt
»erben folltn, nnb bie abttihnung übet bie im Bcigangeneii Jahre
auägtführten atbeiien auf. Siefc Offenlegung ifl in allen Jur «e*
noffeufehoft gehbtigen ©enieinbtn in orilübli^et Seife befannl ju
madhen.

3tbem Beiheiligten fteht el frei, oon ben offengelegie«

CihriftRüdlcn öitifidil ju nehmen unb Brmertungen in eine h'ttj«

beflimmte lüfte einjutragen obet etnjurridhrn,

2« Boranfehlog unterliegt ber Oltnehmigung bei Btjitfi*

ptäfibenten unb, fofetn et einen Sufihuh aul tlanbelmittefa Borfieft,

bet ©enehmigung bei SRiniftetiuml.

attifel 90.

Sie Bettheirung bet Soften ctfofgt naih Kajgnbt bet be*

thelttgten Jläthx encntl. unter annnhme mehtetet Staffen.

attifel 91.

Set Sotftnnb ernennt einen ©enojfenfihafürcchner. Setftlbt

hat eine angemeffene Santion JU fieQen unb bejiebt eine Bttgüiung.
Sie $bhe bet Kaution unb brr Vergütung uitb nc<h anbStung
bei Borftanbel Bon bem Bejirtiptäfibenten fefigefegt.

attifel 32.

Set ©cnoffrnfchaftitcdhner hat aUjährlidh ben Snttnutf bet
{lebeliften ühet bie Bon ben Siigliebetu ju leiftenben Bciltäge
nntet 3ugtunbelegung bet in «tlitel 12 Sifftt 2 itej». attifel SO)

feftgefegten Ärt bet Softenuettheilung oufjuftellen.

Ser Sntnutf tttrb in jebet ©emetnbe »ähtenb 14 Sagen
auf bem Btttgeimeifteiomtc offengetegt Siefe Offenlegung ift in

otllühlidjet Seife befannt ju raoihen. 3ebcm Betheiligten Refft H
frei, oon ben oflengelcgten SdhriftRSifeti Semilntf) jn nehmen unb
Bemetfungen in eine hierin beftimmte lüfte einjutragen obet ein*

juteidhen. fiadh SMouf biefex gtiR tritt bet »oiftonb jut Be*
fdhtuhfaRung übet bie »ähtenb berfelben ootgebraihteu Sin»en*
bungen jufantmen. Set Siteftat legt allbann bie jgiebellRen mit

ben »ethnnblungen butih Betmittfung be« ffltellotntionsbaumfpeb

tot« bem BejitfiptäRbenien jut Genehmigung Bot.

attifel 23.

Set BejixflptäRbent erflört bie Heberolle füt BoIlRttet6at.

Sie Beitreibung bet SoRen erfolgt nadh ben füt ben Singug bet

biteften Steuern geltenben BeRimmnngen.
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Gegen bte Srranlagung in ben $ebelißen ftnb btefelbm

jul&fftg unb tnnerbatb betfetbfn ^rificit gettcnb au

madjeit, tot« gegen bte Sercmlogung au ben biteften Steuern.

«rtifel 26.

Set ©enoffaif$ßft*redjnrt bat jabtlidb t»ot bem 1. ÜRai

Iber bte Cinnab*R<n unb «uSgaben be§ DorfcrgtgaitgenfJt ftegmntgl«

iebte« bem »orfUmbe Helming |u legen.

Set SSotflanb bat bte Äbtedjnimg b<3 Vertonen fdjafiStfdjrtf tfi

ju prüfen, biefelbe alebann in gleite 3öeife, tote in Ärtifel 19
bejügtiä beb ®otanf<$lag« öorgefd&rleben sft, offen gu (egen tntb

natb Vbfaif bei gtifl mit ben ettoc eingegangenen Semerfungen
bem ©ejitfap riebenten gu übermitteln.

£tnfld)Uit& ber SUraabme unb Prüfung bet fRedjnungen,

fotote binfidjtlidj bet Qntfdjcibung übet ötnfprüdje ftnben bte Jöot*

fünften für bie Kennungen non Senteinben unb Äörperfd&öften
Xnaenbmtg.

c. ffotijriugrn.

(28) ;8t8«trtfraA<8m«j|.

®tm Borfijjenbcn bt? Betern« t>on ©t. Binceng oon

"Paula bt ©aitkij ift butch Befchlufe Pom btutigen tagt bie

(Ermächtigung ettheilc worben, gu ©unften be« genannten

Sütrrin* rfax Lotterie gu Deranftatten. ®ie 3°W bet l'ooje,

beten Sbfafe (ich auf ben Begirl fiel bringen befe^ränft , be-

trögt 5000, gum ©reife oon je 50 #•

®ie ©ersinne befielen in bon Slifglieöern unb ©Bnnerrt
be« Bercin« gefiifteten ©egenpänben im Söcrt^e Don 50 .'#.

bi« 40 Jt

®!e), ben 7. 3anuar 1897.

®er Bejirf?bräfibent.

1*. 85. 3. S. : 'Vuiblmnttn

III. ©rlafft DD- nnbercr, old ber uorftebenb anfqefubrtcn MernbtSbtbörbtn.

(29) ScRoantmaifiung.

3n Ttnmenbung be« §. 4 bej®. 14 be* ©efefee* Dom

31. ®tdrj 1884, betrejfenb bie Bereinigung be« Kotofter«,

bie Ausgleichung ber ©runbfleutt unb btt Fortführung be«

ÄolciflerS, iji bur$ «gntfdfyeibung be« ©liniflerium* Dom heu-

tigen läge bie ©renge gmifehrö ben ©emarlungen Strafe-

birg, Untergemarlung ÜiinigSbofen-Äronenburg emerfeit«,

tcftollhrim unb 6<f)i(tigheim, Urei« ©trafeburg-ßanb, tmbt-

rttfeil«, bohin abgeänbert worben, betfe

t) ber Ifjril bet ©emartung ©trafeburg, Untergemarlung

J?6nig*hofcn«flrontnburg, beflehenb au« ben ©argeOen

Seition A Dir. 2024 unb ©eltion M 91t. 67, 68, 881

unb 885 mit einet Flätfee non 86 Sr 80 qm ber ©e-

Wartung 6<floI«heim unb ber Xheil ©eltion B bet ©ar-

gellen 9tr. 518p—518p mit einer Stächt Don 4 Sr 87 qm
bet ©emotlung ©thiltigheim, bogegen

b) ber Jfcil bet ©ematlung ßcIbol§heim, beflehenb au 3 ben

©argetlen ©eltion A 841, C 58 unb H 96 p mit einet

Flächt Don 88 St 81 qni, fotoie

c) ber Ihtil bet ©emotlung ©ebiltigheim, beflehenb nuS btn

©argetlen ©eltion C 91p—95 p mit einer 01ü<he Don

4 St 56 qm bet ©emorlung ©ttafeburg, Untergemarlung

ffbniglhofen-ffronrnburg

ptgetheilt »itb.

®a« ©ähete hierüber ergeben bie auf ben Bürger-

meijletätnttm ber genannten ©emeinben niebergetegten 3'i<h*

trauen.

®ie« wirb hiermit beftimmung«gemäfe gut öffentlichen

üenntnife gebracht.

©trafeburg, ben 9. 3anuar 1897.

®et ®ireltor bet birelten ©teuern.

1 10888. ©eifeiet.

(30)
©er 3oftph ßlchinger gu Sufftenheim beabsichtigt, auf

feinem ©runbjtüd an btt Stfenbahn bei 6ufflenheim 91t. 710,

7H, 712*—

^

be« ffatajkr« bet ©emembe

©ufjlenhtim einen 3ieflf lofen gu bauen.

®ie 3ei<hnungen, ©leine unb Befchreibung liegen auf bem
Bürgeemeiitetnml gu ©ufpfenheim gut ginjiifetnafcme offen,

ßtwaige ßinrotnbungen gegen bie Snloge finb binnen 14
lagen Dom Jagt bet 9!u4gabe bet gegenwärtigen Belannt-
madjnng enthottenben 91ummet be« ßenttal- unb Begirt«-

SmtSblotte« an gerechnet bei mir ober bei bem fjemt Bürger*
meiftet gu Sufftenheim anjumtlben. 91acfe Sblauf bieftr Srijl

Bttnen eiiiroenbuiigm, weldje nicht auf ptioatrechtliihen Jiielu

beruhen, nicht mehr berüdfidjtigt »erben.

^agenou, ben 8. 3anuar 1897.

®er Preiebireltor

®r. Plrmm.

(31 ) aSeftanntroaihuug.

6« Wirb barauf aufmcrlfam gemacht, bafe bie Berech-

tigung gum einjährig freimütigen TOilitärbienfe bei Serlup
be® Snrechte« fpätefeen? bi« nem 1. Stbruar beäjenigen

3ahre« nachjufuchen ifi, in welchem btt l'iilitarlipcchtige ba«
iwongigpe l'cben-ijahr oollenbel. Bor boüenbetem pcbengehnlen

Fahre barf bie Berechtigung nicht nnchgejucht werben.

®it im Begirt t'othringen ©epdlungspflithtigen, welche

bie Berechtigung nadgfuchtn wollen, haben fid) bei bem unter-

gei^ncten Borfifeenben ber ©rüfung« •flmmmjficn (Bejirl»-

präfibium) Schriftlich gu mrtben. ®er 5J!elbung finb folgenbe

©ehriftfeüde (auf ungeflempeltem ©apitt) beigufügtn:

a) ein ©eburiägeugnife

;

b) eine ßrtlöncng be« ©ater« ober Bormunbe« über bie Be*
reitwiDigteit, ben Freiwilligen »ährtnb einer einjährigen,

ottiDen Jienftjeit gu befteiben, mcSgnrüpen, fowie bfe 9oPen
für aBohnung unb Unterhalt gu übernehmen. ®it Fühiglett

hitrgu unb bie 9ii<htigteit bet Untafchrift be* SuSfetÖtr«

ift obrigfeitttch gu bereinigen

;

c) ein Unbejehottenheitljeugnij, welche« für 35gtlnge bon

h&heren ©#ultn (©hmnafien, Sealgfemnafitn, Ober*

Digitized by Google



16

»eatpbufen, ©rogBrnneipen, Kealjcbultn, bäberen ©ürgrr-

Inuitn unb ben übrigen mirrtärbercdjtigten l'ebrcmftalten)

bureb ben ®ircftor brr Cebtanflatt, für aflt übrigen

jungen Stute bureb bie ©ofiiciobrigleit ober ihre Dorgejrpte

®icnfibfbörbe auSjupeEen ift.

Sämmtlicb« ©apiere pnb im Original cinjureicben.

Sftrner ifi bie toifjenfe^aftlic^e Befähigung naebjumeifeit.

®it# gefd)ief)t enterbte burd) Otnreirhung eine« Scbufjeug«

niffe« über bie roifftnfcbapliebt Befähigung für ben einjährig-

freiwilligen ®ien{{, ober eS ift in ber TOdbung ba* ©efuetj

um 3»laffung jur Prüfung Bor ber ©rüfungl-Pommiffion
cmSjuipreiütn.

®it Sinreitpung beS SdjuljeiigmfffS lärm oon bentn,

bie im Saufe btefe« 3ab«S bas SO. SebmSiabr ooBenben,
bi« $um 1. Hprtl b. 3*. nachträglich bewirft werben.

®iefenigen, welche an ber im IJtonat ®crj
b. 3«. jiattfinbenben ©rüfung Ihtil nehmen woBen,

haben ihre ©telbwtg bi* fpäteften« jum 1. gebruar b. 3*. anju-

bringen. Hupet ben Borftehenb unler a— c erwähnten 3eug*

niifen ip ber TOtlbung ein felbPgtf<hriebener SebenStauf

brijufügtn. Hud) ift anjugeben, in welchen jWei frembtn

Sprachen, ber laleinifchen, griechifihen, ftan{4Pfeh«i ober eng*

lifchen, ber ftch TOelbenbe geprüft fein wiB.

®er tag brr ©rüfung Wirb ben fi<h TOrlbenben noch

befonberS mitgetheilt werben.

TOejf, ben 6. 3anuar 1897.

®er ©orftpenbe

ber ©rüfungS-Pommijfion für <Sm(äbtig«grtiwiflige.

IV. 81. 'Mfbreeht, IRegierungSrath.

IV. Crlaffe pp. oon Weich«« pp. Schütttn.

(**) Vfergelcbni|
»er bei »er •brr-y«Uirrbtioi in JHeh Ugrnbet nbefteltbirei ||ilfri)ii|ei gefixtem ®fgt«R<fr»e f»r bei 4 Wtrtrijehr 189t

Otb.«

*T.

Äufoato.

br)».

Vatflsbuittlert

I-otuw

tot dnlirlmmg
Btor «nffiibimfl.

ytamra

tot «wjtfinft«.

»rfljoimanfilorf. QkgtafUrt.

omv
totsaft.

*
1 «

fUmai brr m4jt

aufjuRjibcBbt« Bbfntir

«. t« ü.
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Seime 12. Wat 1895 - (S^iem^ioQ Sßoftanioeifung 8
}

i

18 Sic HofUnmctfuicg ifi

in Seeluft geraster

2 Siebenlioftn 23. OttoS« 1896 ». Sobbag Seelen ffinfehwibbrief —
I

— —
8 Weh ! 7. 'Äooemfcet 1896 «iabepfartee Clin (Stiehl) 0

— — —
4 «aaebueg (Cotljx.) 4. Juni 1896 Üanbcu. Setufb*

genoffenfehaft

Wab. fjotgeaur

fcennoPee Hoftanmeifung — 60 2tnnabmt ottweigni

6 8ü (Seilte) 28. Stplbt. 1896 Haiti • 8
j

18 «uepfinget u. «bfer.lte

fjoigeougflnb nicht |e

ermitteln

6 SkUnB»tBal<Srti*
beuiene»

18. 3uli 1896 eteuetfaffe Scartmg
(ßolfct.)

• 8 i 28 anneibme »ereeeiiset!

7 Weg 1 9. 'WoDemtifr 1896 Scdbufrn «leiten «infehreibbtief 1° 1

— —
8 »itfeh 13. itjemfcex 1896 «IfB flaftanioelfung S 7 ttmpfäng« n. Sbienbte

pnb niegt ju eemttteLn

®ie Sbjtnber bejw. ftigtulbümer DorbejticPnrter Sen«
bungen werben aufgeforberi, jolche binnen Bier Soeben, Dom
tage beS (hfcheintnS biefeS Blatte« an gerechnet, bei ber

Betrag bet ©oflanweijimgen ber ©opunterpü|ungl(ape übet«

mirfen wirb.

biepgen Cbrr«©opbirrftion unter Kachweil ihrer Empfang«-
Berechtigung entgegen ju nehmen, wibtigenfafl« ber Betrag
bet ftrlbfc* au* bem fflertauf ber ®egenpänbe bejw. ber

®tt Paiferliche Ober-Bofftireftor.

3. ©.: Witter.

V. (p<rfonal«Wachrici)ten.

»83) ©erUUprag non ©rbra nab ©frttrjttdien.

Seine fBiajeftät ber Paifer haben Htfergnäbigft geruht,

bem ©ürgermeifter unb Panlonalargt, Santtäilrath Huguft
©oSetter in ©rumatb, ben Kothen Hblet-Orbtn oierter

Piaffe, fowie bem Keniner unb ©eigeorbneten ®aniel

SBeinberger unb bem ®ampffägemerfbefi|fr 3obann ®anici

©bchfletter bafelbp ben ftönigltchen Pronen-Orben werter

Piaffe ju Beritiben.

ümtetnrangta, Uerft^nngen, ffiatiaffnngeu.

Verwelttag bei Jutta.

ltebertragrn : ®em praüifchen flrjt ®r. Hermann
6<hae4e in ©olchen bie Obliegenheiten be« PreiSarjteS

für ben Preis ttbäteao*©alin*.

Jaitij- nnb |iilti»rrDcUii(.

®ie Bon bem ®ireltorium ber Pitche SugSburgifBe

Ponfefpon Borgenommenen Crnennungen beS Panbibaten be:

tbeologie ttugen fjerrmannjum {Weiten Pfarrer in ©ruenait
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fowie bei ffanbibaltn ber tfeeologle ffarl ©rida jum ©fartrr

in goubafe (Urbadj) feaben bit ©eftätigung bcS Ifeaifrriitfetn

Statthalter! ttfealieu.

SHt Don bem ©iftfeof »on Blefe »otgenommetit Er-

nennung be! ©farm* 3 ? in 1

1

1 in 3Ji« Jerruiife jum ©farnr
brr Siebfrauenpfavret in äJle} bat bit ©enefemigung bt?

Äaijetlitfeen Statthalter« rrbtillrn.

Ernannt: ®ie Stfcrenbnre Sßolf unb Eonrath
auf Örunb brr btflanbrnen Staaüptüfung ju ffl«id)t!<

afftifottn, Cberinfpeltor ffrefefchmar jum Strafanßalt!-

bireUoc in EnfiSheint, bit 3mpettoten II. fllaffr Sbürmtr
unb 33ette ju Ungenau ju 3nfpettorrn I. ftiafjt.

Vtrvattug brr /tusjtii, ®totrbt unb jSstadttrti,

Berfefet: Steuerlontrolör Kerb? m ©ufenbarf natfe

©leb (ffontrolr ßutjrl), Sleuertontrolbr 3acque! in Bolthen

nach ©ufenbarf.

33« Pontrolbejirf ffurjft «hält »on jefet ab bit Be-

«idjnung „Dle| IV*.

»bcrrd)K(ratt|.

©tflotben: $er ©weiter fee! fttimnofiumi ju $lüf«

baufen i. Elf., Dr. 33 et dt.

>f|irkiirrt»alUt:g.

a. Ober-Eljafe.

Ernannt: Sanbwirth Atljanafiul ©loftr jum Bürger-

meifttr unb Sanbmirtb 3ofeph Studer jum ©rigearbneten

btr ©tmeinbt Sammerlmatt, Adern Stefan ©toll jum

©ütgetmeifltr unb Stfereiner 3ofef Stieb jum ©rigearbneten

ber ®emeinbe Säberlborf.

Berfefet: SBtgemeifi« ßirdjboff ucn Kalmar nodj

Enftäbtim, Sfiegcmeiftcr ©rowurüt) »ott Enphtim nrnfe

Blünfter unb Söegenteijlet Stabtet »on Breilenbatfe-Blünfler

naib Solmar.

b. Unter-Slfafe.

33efiniti» ernannt: Sebrerin Efife Sdjug in Seiten-

»eil«.

Berfefet: Seferer 'Michael Blaring »on Bicbfrlj naib

ÜBolfdfefeeim.

c. Sotbtingen.

Ernannt: 3alob ©oller jum ©ürgermelfl« ber

CÄrmtinbe oorbadj, Beter tpollinger jum ©tigeorbntten bt«

©ürgermeiper« ber ©emtmbe 33alflehi-Vlenffmben, ©aital
©ob jum ©eigeorbneten bei ©ürgermeifltT! ber ©emeinbe

fjagenbingtn, Anton ©indel jum ©eigeorbneten be« Bür-
germcifter« ber ©emeinbe Cberfonfe.

©efiniti» ernannt: Eloboalb ©in} jum Sebter an

btt ©emeinbeftbult ju Saarburg.

teid|i-)M|t- lab Celegrapbro-¥en»»tt«sg.

©ejirt ber Ober-Boßbireftion Strafeburg (Elf.)

Angenommen all ©oflelrten: btr stud. jur. flltnget

in Strafeburg, bir Abiturienten Sebelo unb Sibrid in

Strafeburg, Sdjnebelen in Ifeann unb Setjffet in Ober-

tbnbeim; als ©oftanwärtet: ber®enbarm Stfeäfer in Saale!;
all ©oflgefeülftn : @0rn in Strafebnrg, Srfemann in Etfletn

unb Sconfearbt in ©affenbofen.

Ernannt: Ser ©oflafflftent Bunlftfelc in Strafeburg

jum Cberpoflaffiftcnten.

Betfefel: ®er ©oflprattilant Subolpb »on Blinben

(fflepf.) natb Strafeburg.

3n ben Sufeeftanb tritt ber Obertrlegropfeenaffiflent

&ütt in Strafeburg, tünftigrr ©obnort Strafeburg.

Sreimillig auigrfcfeicbcn: Ser ©oftgcfeülfe S (feerer

in Strafeburg.

Entlaffen: Ser ©oflajfiflent ©tebno in Strafeburg.

VI. llermtfrfjte

(»«)
Sa! ©rooiantamt Bit} lauft im Monat 3anuar unb

jtoar nur »on ©robujenten feejto. con befeebenben ob« in ber

©ilbung begriffenen ©robujrnten-Berfaufigcnoffenfifeaften —
Soggen, $af«, f>eu unb Strofe »on magajinmäfeiger ©e-

fdjaffenbeil

S3ie ©tobujenten »ollen ibte Angebote madjen: bejfiglid)

Soggen bei ber Senbantur III (Sott Sternmefe), ober bei ber

Senbantur II (griebfeofSplafe), btjüalidj $a[cr btt ber Sen-

bantur I (tobtenbrüdenferafeen- unb SBetbenplafeede Br. 86),

ob« bei bet Senbantur V (Ebitiflonfhafee Br. 11), bejfiglid)

§eu unb Strofe bei ben Benbanturen I unb V an ben not*

bejfitfenetcn SttDen.

©il jum 15. 3anuar er. »erben audj gelbe Erbfen
unb Sinfen unb jmar nur »on ©toönjenten angefauft. Ce feiere

patien ifere Angebote batbmSgtiipfi unter Einreitpung »on

gtifeeren, ju flo<b»etfiidfeen aulreidjenben ©toben mit Angabe

btr SRengen unb Sieftrjeiten bei bem, bem Bertaufer am

ttttjeißtu.

nätfefeen gelegenen ©robiantamte ju matfeen. ®itfel nätfeft--

gtlegene Brooiantamt wirb bann »on fei« aul erfutfet »erben,

ben ffauiabftfelufe unb bie Bermüleluttg brr Sufenbung natfe

feiet ju iibertK fernen, auf HBunftfe auefe Säde fenleifeen.

®ie für bie Lieferung oon ßüljenftütfettn gellenben

Bebingungen liegen bei ben ©rooiantamtern jur Einftifet au!
unb tonnen autfe »on benfelben unenlgeltlitfe bejogen »erben.

(85 )

®a« ©robiantamt Saarburg i. S. lauft gegenwärtig

Koggen, inafer, §eu, Boggtnfhob unb SBeijenflrofe »on maga-
jinmäfeigtr Beftfeaffenfeeit »orjuglweift »on ©robujenten an.

(38)
©roniantamt ®icuje lauft fortgefefet Boggen, fjaftr,

Öeu unb Boggcnritfetftrofe unb jttar Boggen nur, bie

übrigen Baturalirn »orjug!tteift »on ©tobttjenlen. ©eint

Boggen unb §afev ift jebotfe bie »orfetrige Einfenbung »on

©rooen erjorbrrlitfe.

leutferet i, StrlifjAcnAall , 8#nr. M. w IU.
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fcitfraf- unb ;2Se$trft5*
<
Amfs6faff für § ffa^-Joißrittgen.

ßfiblaü. gjttrafitmrti, bett 23. gamxav 1897.

I. SBcrorbninißc» pp. &rC «nb beb fhbcrfdmlrath?.

(37) TBeftanntmathung,

betreffenb bie 'llnfbcbung btS ©ergwtrfSe igtnlbumS
an bcn Cifenträbergwerfen ©eutnburg unb fjüt«
tenborf.

Surch ©eghlug Bom heutigen Sage ifl bie ^Aufhebung

beS unter bem 20. Sejember 1891 Bcrlietjenrn Sergioerfs-

tigentljumS an ben Cifcnerjbergtocrl,.':! „©euenburg" bei

Sautnborf unb „fjüttenborf" bei Ifjütteiiborf auj (Srunb

btS §. 138 bes ©erggeüpes som 16. Sejember 1873 turn

bem unterjeiegnetra ©tiniftfrium auSgefproehen warben,

©tragbnrg, ben 18. Sanuar 1897.

Sföimfieriutn für Clfag-gothringm.

Slblbfilung beS Innern.

L A. 1272a 3. *•: Aparff.

(38)
ffluf ffirunb bcS §. 4 ©6fa| 4 bet ©erorbnuitg bom

6.

©OBembet 1895, betreffenb bie lanbmirthghaftltehen ©ertine

unb ben Sanbmitt^fc^aft4cath), ha * ber §err Statthalter an

Stellt ber bisherigen ©orgfcenben bie nnctjbejcic^neten ©er*
(ünluhleilen ju ©orppenben beS ©orftanbeS ber unten auf.

geführten Ianbwirlhfihaftlithen ßreiSBereine auf bie Berorb*

nungSmägige Sauer Ban Bier 3ahren ernannt:

©r. ÄreiSntrein. ©ame. ©tanb. SBobnort.

1 Schlettgabt Siedmanti Äreisbireliot Sdgettgabt.

2 SBeigenburg fiei) M TOeigenburg.

3 Solchen ©feget t

*

Solchen.

4

IV.

Sttbenhoftn

169 .

©raf ©tflerS«

©rignoneouet
U Siebenhofm.

(30)
Surch ßrlaft be« ©iiniperiumS ift genehmigt worben,

tag bie fiooje ber Lotterie, wrteije aus ülnlaft bes am 17. 3Jtär

j

1897 in Sonnuefcbinacn jtattfinbenben ©ferbematftcS Bei*

angaltet wirb, in 6ljaf; Lothringen Bettrieben »erben.

L A. 198 r.

II. ißcrprbniingcn pp. ber &ejirtdpr<tfibentcii.

a. ©ber-Ölfag.

(10) 2Seüanntiaai$ting.

Ser Sejiiläfag hat in feiner Sijung Bbm 16 . ©o*
»ember 1896 in ©emägbeit be« SrtilelS 4 bcS ©eft)eS über

bie Signal toege nom 21 . ÜJiai 1886 ben larif für bie

Ununanblung ber 3Begcfrof)nben in ©elblciftungen jür bie

Seit «om 1. ®pril 1897 bis 31 . ÜJlärj 1898 »ie folgt

itftgrfefct:

1 . lageiner! eines 'DlanneS ejct. her Stähle Colmar
unb 'DJülhaufen 1,30

2. beSgl. in ber Stabt Colmar 1,70

3. beSgl in ber ©labt SJiülhaufen 1,60

4. lagewerf eines ©ferbes ober eines Dthfen. . . „ 2,—
5. beSgt. einer (fuh „ 1,

—

6. beSgl. tineS SfcIS 0,60

7. Sogewetl eines ©kgcnSju mehralSjmeißefehirren „ 1,

—

8. besgl. eitttS fflagcnS ju }»ei unb weniger als

jwei ©efihirren » 0,50

Colmar, ben 9. 3anuar 1897.

Ser SejirlSprägbent.

II. 10775. $nlw.

b. Unier-Clfag.

(«)

*uf ©ranb beS 9lrt. 12 beS ©efejteS, betreffenb bie

6pnbilalSgmogmf<haften Bom 21 . 3 uni 1865 , wirb hiermit,

nadjbtm laut ©rotoloK Bom 30 . Sejember 1896 in ber an

biefem tage ju Süppigheim gatlgehabten ©eneral»erjanmtlung

bet belheiliglen ©runbbegger Bon 128 ©etgeiligten, »elthe ju«

fammm 21 ,«o (jeltar begjcn, pdi fämmilidj giQithmeigenb

burth ©iehttheilnahme an ber ©bftimmung ber Silbung ber

©«nofienübaft beigimmenb auSgejptoihcn habtn, beflogen,
®aS folgt:

»rtitel 1.

Sit jum 3roerfe ber fjerjtellung Bon Selbtoegett im
©ewann „fpinterfclb', ©tmeinbe Süppigheim, nai) Uiaggabe

ber beiliegenbrn @tnogcnidtaftSjo)ungen gebilbete ©mögen*
fdmit wirb hiermit autorigrt.

©rtifel 2.

Sieftr Seghlug fowie ein 9htSjiig ber ©mogenghafts*

fagungm ig im Central« nnb ©ejirlS>'Hmt5blatt ju BerSgent*

liehen unb in ber ©emeinbe Süppigheim Bäfjtmb eines

©JonatS, Bom Sage beS CmpfangS beSfelbm an, bur<h Sffent*
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litten Snfölag befannt ju ma$w. ®ie Ctrfüfiung bitfer

Unteren ö6rmfld)(fit ift bureh tine ©efibeinigung be8 Bürger*

meifiet* naihjworiftn.

Ärtifel 8.

3t eine Äugfertigung bitftl ©ephluPtS, melier je

eine beglaubigte »bjepriji btr ©rnoffenfihaftiiatimfltn bei-

liegt, ift {fit bit Titten bet Jfreisbirettion unb für btn Börger-

meifter ju Düppigheim jur ©ermabrung im ©emeinbeatdjiD

tejUnmL
Sine brttte StuSfertigung ifi btm $4reftor btt @e-

noffenfebaft nach ftiner (Ernennung auljuhfinbigen.

Strafburg, btn 7. 3amiar 1897.

Dtt ©ejirtSprfifibenl.

I. 54. 3. ®ieflfrieb.

#*»»«*

au> bis ScnofienfdjaftSiabungen für bie bu«b uotflebcnbcn SStftblufe

gebitbete autotifirte ®enofientdjaft.

Dtt Entgingen finb gteid|lautenb mit ben oben E, 13 ftc. (ST)

»er&fienlliibten Setzungen bet SelbBegegtnoficitjibaft fltenbeim,

gettion Ä, (Setoann Vengcntbal, bi* auf noibftebtnbe TCrtitet:

«itilel 8.

Set Sorfianb beftebt ans & BUtglieberu unb 1 gtettserttelet.

Kititet 6.

3ut Ibrilnobme an bet ffieneralDtrfammtung {inb alle

«gentbümer btjiebunBStoelfe gtfe|Hfl>e Beriretrt «an |o[<beit bt<

reihtigt.

ttigenlbümer, tsel^e »eiljinbttt finb, ptrf5ntt<b Jn et [feinen,

fontie Stauen, lolacit fie nilfit butdj ibtt Sbemäntlet )u netheleu

finb, Hnnen fidj but<b SeBotlmäibtigte berlrettn lagen. $iioati

jifirlfiti^e BoHmadjten rnüfien but($ ben Sflegetmeiftee bt* SBotn.

ottS bei 99oQma4t|tebRS beglaubigt fein. Hin unb biefelbe Werfen

tann uiifit mebt als jtoei SDoHma^ten übernehmen,

Htlittl 7.

Sie fflotfianbsniitglie&er toäljlen einen Sirtttot unb, toenn

erfotbetltd) ,
einen IBeigeoibneten all befien SBettretet aus ibtet

Witte butd) gtimmenmebrteit Sec Siteftot unb befien gieübei.

tteiet bleiben tDiibrcnb fünf 3abten int «mt. Set Sireftot betuft

bie gigungen beä Borfionbl fo oft bie Jnleteffen bet fflenofienfdjcfi

cS etfotbetn obet bet SPegirfSpröftbent eine Berufung anotbnet

obet fobalb mtnbefier.S 3 Witglieber bei fflotfianbS eine ©gung
beanltagen; et filljtl btn Storfig in ben gignngtn unb in ben

Senetolttrfammlimgen. St bot bit Sntetrfien bet ©ennfienfe&oft

ju Bbertoatben unb bie filline, tüten unb anbete auf bit BerttcB

lung bet <8enoflenf$aft bejägliege faplere aufjubelnabten.

c. Cotifritigfn.

(42) 23efcanntma<hung.

3d) bringe fyetimnij jnt ftfftnllit^tn SeuntmS, bajs an

Stelle beS Xhieiarjtel Socqueg ju amneoiHe btr ibittatjl

Säei ft in 2)iebtnboftn als brütet SleflDtrtttltr bt* Steig-

IbittatjltS in SMfbcnbofen fiinjitfillttb btt an btt (Grenje

Borjunebmtnben Bcterinürpo!ijcili<ben ltnterfuihungen betraut

worben i|i.

Bte), btn 9. Sanuar 1897.

©er ©cjirtspräfibem.

TI. 40. 3, 71.: $pblmanu.

(43) ISelannlmadJung.

®it (Htmtinbe{Jrf!trflfDtn Vieunbäufer in bet Ober-
ffirfferei SJlopeuBre, unb ©ujdjborn in bet Obtrfötfletti
©cldjert ftnb neu ju beferen.

©lit erfiertr ifi auficr btm fttien ©rtmifjolje tin

©aareintommeii non 968,60 -4, mit legieret tin fofdje* een

958,78 .<* jäbrlitb oetbunben.

Unter ©rjugnabmt auf bie gg. 1 unb 29 bt« Ätgu-
latitiS Dom 1. Ottober 1893 iibtt bit Bnfitüung pp. für bit

unteren Stellen beS gptfifcienfleä tsirb biefi (jicrtnit betannt

gegeben.

©etseibungen finb binnen a$t Soeben auf Stempel-

papiet portofrei an miefi nnjureicfjcn.

fTmftneriotflunggbttedttigte anreärter fiabtn btn gotft-

nerfotgungsfdjcin unb bie feit bet dtlbeilung beSfetben ei-

langten $ienft- unb j)übtnnggottejlt, totl^e ben ganjtn feit-

btm oerftoffenen Zeitraum belegen tnfiffen, beüu[figen.

Slnbere ©troerber haben in girieret SBeife ibtt bis-

herigen lienfl- unb gübtunggaltefic Borjulegni.

3J!eb, ben 14. 3anuar 1897.

2>cr ©ejitfsptfifibent.

F. 307. 3. ©.: Set Cberfoifmeifet ft*».

III. Arloff* pp. attberer, atfi b*t uorftcbcnb aufgefiibrtrn Sanbe^beborb*».

(44)

$er Sicnlmeiftr 3. ©flmmetle in Sibnietlaib bat
ben Snttag auf (Genehmigung jur Anlage tine* Stautoehte*
in bet ©ehittf mit Kafftten Inahme aus berfetben gefteDt.

3nbem ich bie* jur SfftnUithen Seimtuig bringe, fotbtre

ieh bie ©etbeiligten hiermit auf, binnen 14 Xagen, beginnenb
mit btm '.’lMauf beS XagtS bet SuSgobe bitfe* ©leite«, bie

fpäletc ®eltenbmad)ung ouSidjliegenbcr fjrift, etoaige ffiin-

totnbungen gegen bit beabfd)tigte Slnlnge enlmebet bei bem
unterfertigten ffrei*bireftor ober bei bem Sürgermeifier in

Sthntetlaeh porjubringtn.

©Ian unb ßrläuterunglberiiht liegen auf bem Bürget*
meifieramte jur ßinpefit offen.

Sappolttoeiler, btn 8. 3anuor 1897.

$tr ffreigbireftor

Kr. 117. ». »(»in*.

(43)
®er Stftrrr Sohnnn Sron) in fioihweilet beabfdhligt,

auf feinem in btr ©emarfting Co^mciler, ©emann „3n bee

Kaihtoeib“ Seif. A Kr. 408 unb 404 betegenen ©rnnbflüdt
tine Stoufdhleufe anjutegen. Cttoaige «intoenbungen gegen
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biefe Anlage finb biimtn einer bie Spätere ®ellenbmarf)ung

auSfcblteBenben grift Bon 14 lagert, begiunenb mit bem

«Häuf bei Sage! ber Ausgabe bet bit|e ©efanntmaibung

enlboltcnben ©ummer bcS Central- unb ©ejirlS-'flmtSblatteS,

bei bem unterjeidjneten ßreiSbirettor ober bet bem SBürger-

meifiemmte in formeller anjubringen.

Sie Sej^rttbungen unb '-Clane ber Anlage liegen auf bem
©ürgermeifteramte in £o<hweiler ju SebermnnnS Ernfuht offen

3abem, ben 11. 3anuar 1897.

Ser Preilbiretior

3.-9ir. 222. Dicefloff.

V, 3herfona(-9ta<fericfeten.

DerUUjang nou ®röra nnb ßljraijcidjeu.(48)

Seine ©lafeftät ber Paifet unb Pünig haben Büer-

gnäbigjt geruht, bem bisherigen Sorfteher b<s 3entrnfbiireau*

bcS ©tinifieriumS für Cljaji-fotbringen, ©ebeimen Segnung!-

pliuifleriani.

Seilte ©lafeftät ber Paifer hoben BDergnäbigfl geruht,

teu OberfoiftmetRer grettjerrn Bon ©erg in Straüburg jum

ßaiferlidjen Sanbforfttneifier im ©tinifierium für Elfaf|-£otb-

ringen, unb ben SPorftanb bei gorfteiniidjtnngSbüreaul, 3t egte-

rungS- unb gorflrath ©ilj in Strafiburg jum Patfetlichen

Cberforftmeifler in ber ©mualtmig uon Elfaji-8otbringen ju

ernennen.

Sem Cberforftmeifler ©ilj ifl bie CberforftmeifterfteDe

bei bem ©ejtrlSpräfibium in ©trajjburg übertragen »orben.

VmMlting In Jtuten.

Stern PantBnat-©oIijei(ommi[jar Sjuber in Sthirmed

ift auf feinen Antrag jum 1. gebruar b. 31- bie (fntlajiung

aul bem fanbeSbienfie ertheitt worben. 'Kit ber fflahrnehmung

btt ©efrbäfte eines PanUmal-©oIijeitommiffarä in Sthirmed

ift ber ©olijeianwärter Ebel in ©le) beauftragt.

Vrraaltnig Irr /tunjen, ßetuerbc uul gotrtäurn.

Ernannt: Ser OberfSrRereicerBattrr
, gorftafjeffor

«bltuhn in SagSburg jum Paiferlithcn Cberjörfler in

J.igiburg.

ütjuksorrmittag.

a. Cber-Elfaf,.

Ernannt: Stentner ©afion öiltenbranbjum ©Arger-

mrijter, '»derer granj SaBer Sdier mejfer jum ©eigeorbneten

ber Öemeinbc Sfenheim, ©lütter 3aIob ©thmitt jum ©eige-

orbneten ber ©emeinbe Siefitarh.

SefinitiB angefteltt: Ser 8ef|ret Eugen ®<hüfcger
in ©eubreifach.

raih ©uhtmann aul Stnlafe feine! Uebertrilti in ben Muhe*
fianb ben PSniglidfen Pronen-Crben II. Piaffe ju Darleihen.

b. Unler-Etjafs.

SefinitiB ernannt: Sie Cehrer Eugen Stehle unb

Beo IhornaS in Strafcburg.

c. Sothringen.

Ernannt: fiubroig Steiner jum ©ürgetmeifler, ©eiet

Slaife jum ©eigeorbneten ber ©enteinbe fjommert.

SefinitiB ernannt: Ser Sebrcr ©ifolaul Stein-

mek jum febrer an ber ©emeinbefthule ju 8}>ad), Preil

Siebenbofen unb ber Sehret ffiuftoB ©laf jum Siebter an

ber ©emeinbejrbule ju Sann; b/Sigt).

EtatSmäfjig angefiellt: SSegemeiper fceijj ju

3?ohrbmt),

Sem Sflegemeiper ©ogelgefang ift gepaltet »orben,

feinen äBobnfifc Bon greiburg nadi fangenberg ju oertegen.

VmnUuj Irr |Me Mb iuiirektci Steurrn.

Ernannt: Ser Anwärter ©leger in SiebolSbaujen

jum ©renjauffeljtr bafrlbf), ber Anwärter Stephan in Sie-

boIShaujen jum ©renjauffeber bafrlbft, ber Anwärter Madel-
mann in StiebolShaufcn jum ©renjauffeber bafrlbft, btt

Anwärter Sorentidjl ber Station „bei ber Popelte" jum
©tenjauffehrr bajelbfl, ber Anwärter Otto in Obetbntd
jum ©rmjauffeher bafelbft, ber Anwärter Homberg in

AmpferSbarb jum ©renjauffehrr bafrlbft.

Setfeht: Ser ©renjauffther gehloio ber Station

„bei ber Papefle" nad> ©ieberfuljbad), ber ©renjaufjeher

8ed in ©lorjureiler nad) St. flreutj i. 8., bet ©rettjaujjeher

Xtffert in St. Preufe i. 8. na<h ©lorjweiter.

Entlaffen: Set OrtSeiimehmer Umenhouer in

golfrhoeiler.

©eftorben: Ser ©renjauffeber Siahtow in ©ieber-

tRentgen, ber OrtSeinnehmer unb ©enoatlet ber Uebtrgangl-

ftcuei'PeDe ©iartin in ÜBoImünfter.

®ruetntungen, Ucrfcijuttgett, dhttlaffuugeu.

VI. »«rmifcfctt

(47)

Sie ©erridhcrungS-Bftiengefeüidiafl „SecuritaS“ in

Berlin hot btn ^errn .laner Bldjih in Stülhaufcn ju ihrem

Vertreter befleüt unb für ihren ©ejihäftibctrieb in Elfofe*

Lothringen in beffrn SBohnung Somijil gewählt.

Kajelgn.

(48)

Sie geuer- unb SebenlBerfuherunggefeflfihoft „Sogal
Snfutance Eompong* in Siioerpoot hot ben ßerrn Cfilat

SBaither in ©lüthoufcn ju ihrem ©ertreicr bcjirtit unb für

ihren ©efrboftSbetrteb in Elfag-8othringen in beffen SBohnung
Somijil gewählt.
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(49 )

S5it SUtiengefeflfcfyift für ffranltn*, UnfaB» unb fitbcnS*

ocrfi<f)trung „Urania“ in SDrtSbtn ijnt btn fjtrm Stöbert

SBiltn* in Strafeburg ju itjmn Übertreter beftellt unb für

stjren Qüefc^ä ftsbetrieb in Cffafi-8otf|ringtn in beffen Süoljnung

Somijil grrtflfjlt-

(90)
®ie HWitärbitnfi- unb 'äuSRtuir-Strft^trungSgeftB*

fd&aft für Seutf^Iant) „ftannontra" in ftannootr fiat btn

fjerrn fjrit Gtifitin in £tra|6urg }u ifjrem SPtrircltt bcftrSt

unb für iljrrn ©tfdjüftibctrirb in gIfafs>£ot$ringtn in beffrr

SBotytung Xomijii geroä^tt.

(91 )

ifjrotnaniamt Situjt tauft fortoefe^t Jpafer, frtn unb

SRoggenri^tprofi oon gut» magnjinmäüigcr 33<frfjaffenE)rit ecr-

}uq«wtijt non Sßtobujtntin. Seim fjaftr ift Die Mtfttigt

(finfcnbung Bon Wufittn trjorbtrlitf) Irr Sioggtnantaui i9

bis auf SBtiltrtS tingtfieBt.

et»J»tut
fl
tj t>nnfmt . ©nSsjlairflaÜ, »•**. W. 94«I| I«-
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(feitfraf- uttb iäejtrJte-^tnfsßfait für @ffa|-Jot^ringc«.

Iriklitt.
j

^tra^bttro, bsn 80. Januar 1897. 5lr. 0.

®in öaup»tblott tft ouegegeben worben.

I. Serorbnutigrn t>t*. 6e$ SWiniftertum? unb be? ßberfcbutratbfl.

(»3)
Der Paiftrlidje Statthalter bat burd^ ©rlaß nom

14. 3anuar 1897 auf ©runb btt Don ber OptionSfommifßon

in ihrer 42. 6ipung abgegeher« ©utaebteu beftimmt , baft

btr nadjrttbenb genannten 13 ©erjonen ai« fHafe-lotljringtldje

Staatsangehörige nid)t ju httradjtcn ftnb, wobei ju bemert.n

15, bafe bei Kn mit * b> jridmrten gültige Option, bei

ben übrigen VluSmanberung oor bem 28. 3anuar 1878
Doiliegt.

1 *6otnet, 3uliu«, geboren am 19. &ptill876in ©ebBciter.

2.*Stitipen. Part, gcb. am 1. 3u!i 1853 in ©to^ptim,

Pr 6d)lttiflaM.

S.'gorfter, 3uliuS, geb. am 24. September 1870 in

Süttenen (Sd)iueii)
;
fceimalbooit önfisbtim, Pr. ©eb-

toetler.

4. Solper, 3otiann fiubmig, geb. am 6. Cftober 1853 in

9inppoIl«»rilev.

5.

*gröbltger, öugen, ßeb. am 24. Dejember 1863 in

©arburg, (fr. Saarburg.

6.

*®eget, Pari ffmit, g>b. am 16. gebruar 1854 in ©ourg.

©tu<ie, Pr. ©totspeim.

7. ?>o(pe, 3obann ©aptiß, geb. am 26. gebruar 1852 in

Sulj, Sh. ©ebtüeiltr.

8 *^aegelin, Smi!, geb. in SDhlltjaufen am 19. 3«fi 1874.

9.*$a u r e n t , (fugen, geb. am 1 0. Diärj 1 854 in 6t Prtuj i. £.,

Pr SRappoltsroeiler.

10.

*£aurent, 3uftin, geb. am 9. Kai 1856 in ©t-Preuj L £.,

Sh. SRappoItsmeiler.

11.

'JJliltler, MatbiaS, geb. am 24. gebruar 1858 in 9fo8>

beim, Sh. OToISbeim.

12 SRütler, ©nbreaS, geb. am 8. 3Rittj 1858 in üemberg,

Sh. 6aargemünb.

18.*9iep, öligen
,

geb. am 11. Oftober 1854 in Cflmalb,

Sh. gritein.

(3»)
Die am 7. Dejember n. 3«. bolljogene 2Babl, burtb

»eiche Kaufmann 9iitolau6 Süonarb, Spebiteur 3uIiuS

Battement unb fcoljbünbler ©aul ffiaugub, fämmtliije in

in TOrp, ju Witgliebern bet hanbelätammer bafeftft auf bie

Dauer non 6 3oijren miebergcmäblt worben finb, iß bind)

bas- ©iinißerium beftittigt morben.

Ul. 647.

(34) 33cRannfma<biing.

3n Wcmäfebelt beS §. 11 ber Skfiimmungtn Dom
4. fluguft 1890 jur 9tu4t«bnmg beS fteiepeS Born 5. SJlai

1890, betreffenb bie Ausübung be« fcufbtfcbfaggtmtrbe*, »itb

hiermit jur öffentlichen Penntnifs gebracht, ba|j bie naibßebenb

«nannten §uff<bmitbe bie Bct[tbrift4mäfjige ©rfifung für ben

jpufbefd)!ag brftanben haben unb bemgemäfi jur Ausübung
be« (•uifbeftblaggenjerbe» felbßänblg ober a!8 6te0nertretrr

berechtigt finb:

1. ©eder, 3obanne«, in Oermingen, Preil 3abtrn.

2. ©ernarb, 'flugufl, in ©urgaltborf, Ptei» <fb4ieau.6alhi«.

8.

©rüder, 9ln;on, in JBiIrot«betm, Sanblrti* 6trafjburg.

4 Soui«, 3uliu«, in Düitaftel, Preis Öfjiteau-Sültn*.

5. 9JIeiftrr, 3»iepb, in ©artenbeim, Prat SRülbaufen.

6. Siüllee, 3ufepb, in Cbtrfeebadi, (frei« SBetfsenburg.

7. Sopper, 'Michael, in fjoljbtim, Preis örfitin

8. Oeb«, Sofepb, in 3Rütairie*-6t. Cnirin, Pt. Saatburg.

9. Crib, ©biltpp 3afob, in Sott Urei* SBeigenburg.

10. ©d)miM, ©ußau, tu Slfeloeiler, Preis 3 flbern.

11. ©tadi, Ciicbatl, in ©itlenwalb, Pcei« 3°bern.

12. Sl'e tjrung, Bubmig, in 3odingen, Preis 3«bern.

©trapbmg, ben 28. 3anuar 1897.

SJiimßcriutn für öIia|-2otbringen,

©btbeilung für Sanbrnirtbidjaft u. Sffentiub« Schelten.

Der Unterftaatsfefrrtär

IV. 851
. 3or* non üBulacft.

(55) »«(<•(«§.

Stuf ®nmb be« Sri 12 be« ®efepe«, betreffenb bie

6QnbifaiSgenoffrnftbaften oom 21. 3uni 1865, mirb bi'rmit,

naibbem laut ©rototoD Bom 28. Dejembrr 1896 in ber an

bitfern Jage ju Pienbeim ftattgebabten Seneraloerfammlung

bet beteiligten ©runbbefiper non 22 ©etbeitigten, weUbe ju-

fammen 3,nu t>e!tar beßptn, 21 ber ©itbung ber ©enoffen-

f^aft beigeflimmt b«i>m, unb jBar 10 mit l,euo fteltar

©runbbefip buttb auSbrüdIi<be örfldrung unb 11 mit

l,ns« §cttar ©runbbefip ßißf<bweigenb burtb TOtbäbeilnabme,

tnäbtenb nur 1 ©elbeiligter mit O.ius feeftar ©tunbbeßi

fitb abtebneub auSgejprocben haben, beftblojftn, Ina« folgt:

Strtitel 1.

Die jum 3®** 5eo Sntage non gelbmegtii unter

Seutinlbeilung be« ©runbeigentbum« im ©etoanne „@algtn*

bttg" ber ©emarfung Pienbeim unter btm Samen gelbweg»

genoffenfebaft Pienbeim 1 na<b ©iafegabe ber beilitgenben

®eiiDffenf<baftSfa|ungen grbilbete ©enofjenfebaft Birb bitnnit

autoriftrt.

Strtifel 2.

Ditftr ©eftblufi fomle ein SuSjug ber ®enoffenf<baft«-

japungen iß im gentral* unb SejirtS-StmtSblatt ju Ber-
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fifftnlfi$tn uiib in ber ©emelnbe ffienfieiin t»öljt«nb eine«

l'ional«, Dom tag* be» Bmpftwg» brljeiben an, burd; tffent.

liehen yinjdjlag Womit ju mad)en. ®ct (Srfüüung biefet

lejteten SSrmluhftit ift buttb eint 99ef$cmtgung bes (Bürget*

mtifterä nathjuweijm.

«rtitel 8.

3t tint 9u*ffrtipung biefe» BefchiuffeS, »tldje» it

eint beglaubigte Bbfdjrift ber ®em>fjenf<j)aft8|afcungen unb
bei Bhtglieberoerfeiihniff«» beiliegt, ift für bie Stten btt

ffemmifjum für tflurbettinigung, be* SejirllpräfibiumS, bet

Äreibbirettion unb fut btn Sbürgermeifter ju ffitn^eint jut

Dmra^rung im öemeinbeardjto bcftimmt,

(Sine fünfte Stulfertigung ift bem SJlteftor bet ®e-
nofftnfdfaft nad) feinet Ernennung auSju^dnbigen.

©trafsburg, ben 14. 3anuat 1897.

2Jlinifierium für SIia|*8ot|)rittgen.

BWheilung jüt Sinanjtn, ©enterbe u. ^smänra.
®er UnterftaaiSjefretSr.

3« 111. 320, 3. 9.:

*«»!»»
«ul ben BenoffenfhaftJfagungrn fttt bi« but<b sotRehenbcn BefäjluJ

gtbitbele autoriRrte BenoffenHjaft,

HbWniÜ L
3»e<* bet «enoffenfthaft,

«titlet 1.

Set SDnd bet BenoRenfihoft ift bie «utage Don getbBegen
in ber Bemartung flicnbeim, BelHort A, (SeWatin Batgenbexg, nnb
S»at unter Jieueiitibeilung bet bet|ei(igten IRrunbiigenthura« nah
ben BeRimmungen bei ÖtieijeS «om 30. Juli 1890.

Sbfhnitt H.

«efdjäfrtotbmtna unb »efuflttiffe bei «e n offen fr^a ft«*
serfianbt.

«titlet 3.

Sie ©enoffenfhaft ttirb buch einen fflorficnb berwaltel,

beffen (Dtitglieber burd| bie BenetolBerfammlnng »U ben Betyei*
ttgten geBihtt »erben.

«rille! *.

Ber JlorRattb begebt cu» l OTitgtcebrra unb 9 eifHorrheltTU.
Biers« fiitb 8 4Ritgliebet unb * felelleertretet au» btt 3«bl ber

betbeUigten Ginmbbefiget ju »Äbten.

Set JDotRanb bleibt fünf 3obn tm «mi. Xoh «Hanf Bon

fünf 3obren tritt eine Semoabt bei älorRanbs bun| bie Beueral*
oetfammlung ein.

SenetatvetfamiuluHg.

Streitet 6.

3ut Ibeilnabme an ber ffleneralserfonraitnng Rnb bie*

fettigen Sigenibümet bejitbungltMtfe jefegliebe Vertreter bon fetlbtn
bereit Hat , weihe mit nrtnbeften» '/* t>eltar «n bem Unternehmen
belbciligt fiicb.

Sie öigentbünter, beten betbeiligtel Snmbtigenibum biefe«

WinbeftmaR nicht erreicht , (innen Rh Bereinigen, um lief) burcb
Bertceler aus ibtet SJlitte an ber (Rraeralberfammlung ju betbeltigen.

Sie «njalil biefer SrtSreltr bcflimmt Rh burd) bie 3abl, weihe
angiebt, »ie Biele ÜJIat ber fflähenlitbalt ben 95 «r ober '

, £>eltar

ln ibreni jtnct'cifhalllihen lÜtunbbrfiR enthalten iR.

(Sigenibümer Bon ntebt alt ’f, Orltar finb ju fo Biet Stimmen
bereibtigt, oll Re ie

1
f, $e(lat beffen. Hern SigenibSuiet tonn

ieboet) mebt all btei Blimmrn führen.

Stgentbümer, »eldfe Betbbibert Rnb, betfbnlth ju erf<4«inen,

fottte grauen, fooeit Re niibt buth ihre Sbemünner ju »ettreien Rnb,

(innen Rh burh Besonntähttgte oertteien laRcn. Rrituifhtiftlihe

BoQmaiblen müRen burcb ben SDegetuiciRet bei SBobnotti br<

Bottmohtgeberl beglaubigt fein. Sin unb biefitbe Reifen tann niejji

meb> all btei Botfmohten übernehmen,

SBabl be« Eireftor« unb »efugttiffe be«feibtu.

«tiilel T.

Sie BotRanbSmUgliebet tuäblen einen Sirtöor unb, »enn
etfotberlilb , einen Beigeotbneien all beffen Bertreter oul Ibtrr

RRitte bunt) BtiramenmebrbeU. Set StreRor unb beffen BteQ&er>

tretet bletben »äbtenb fünf gobren im «mt. Set Streftor beruft

bie BiRungcn bei BorRonbi fo oft bi« JnltreRen bet *enoffenRSaft

fl erforbetn ober ber BejitUfrSRbenl ein« Berufung anorinet

obet fobolb minbeftenl ein günft fümmtluberel Dtitgliebcr bei

Sorfianbl eine feigung beantragen; er führt ben BorRR in ben

Bignngen nnb in ben acnetalBerfauimlungen. St hai bie Oitierejfen

bet Senoffenfibaft ju Übernamen unb bie $lüne, allen unb untere

auf bie Benooltung bet Benoffinf^aft bejüglUht Bapirte oufju-

ttteahten.

Sie BorRanblmilgUfbet Rnb jeberjeit berechtigi, bol Sfttn*

Betieidhnib unb bie Wien frtbft eingnfehen

Set Sirettor hai bie BefiRlüRe bei Sotflanbi auljuführen

;

bctfelbe iR inlbefonbet« bagu berufen, bie aenoffenfihajt bei ben

Berichten ju uertreten.

Cbliegcnbeiteii be« SenogenfiSafKeorftanb«.

Ketilel 13.

Ser Scneff<nf$eft«BorRanb hat für bie BtRhaftung ber

Sliitel Jüt «ulführung unb Unterhaltung bei «rbfitrn, für »el<he

bie Benaffenfthaft gebilbft »utbe, ju fargtn.

Serfetbe iR ferner berufen:

l. bei ber BefiRaufnabme, Souitirung, Uliueintheitung unb ©rr
martung ber betbeUigten arunbRüdr, bet ber gcRReUung bei

93ege> unb Brabennegei, fotsie bei bet «uffteQimg bei not*

läufigen unb enbgültigen 3 1;UffUuTigciDftfrs beroihenb ntUgu*

Bitten

;

3. über Umfang unb Seihenfolge ber ouljufübrenben baulichen

«nlagen ju beWiie|en, bie SBrtgebung ueb Buifübtung biefer

«rbetten ju MranlaRen unb bei bet Bulfübrung bi« StfüRnng
bat uorgeitbrttbrnen Bebmgungen jn ubertuadjen

;

8. bie bRiniliihe »efanntmaihung übet btn Beginn bei Slerfahttnl

ln ttlaRei

;

4. bt« CRenlegnng bet PefigRanbänufunbm« unb btl gutheiltmgl*

tserll foBie bie oorlchrticlmüRigen Benathrühligungen an bie

Betheiligten ju bewirten;

5. Rth gulocpUcih über bie Sergiitungeu ju äuRetn. itdihe ben

mit ber Bulfübrung ber Brbeiten betrauten Rerfonen jti ge*

Bäht« Rnb. fnweit biefe nicht getnäR |. 6 bei Beftimmungen
tom 3. Ottober 1891, betrefienb bie autoriRrten Kenoffen*

fehaften u. f. B., burcb ben Sirettor bet binden Steuern

feRgefebt Rnb;

g. on ben Bähteitb bet Sethanblnitgen Rottfinbenben Inmitten
Iheii ju nehmen, bei ber Srietigung bn erhobenen Ciutsen-

bnngtn mitjiuoirlen. fowie bie RBohl bn nach bem tlefcRc

erforberlithen SaihoetRänbigen Batjnnehmen;

7. bie BeUtogWIaRen füt bie SBettbeilung bet JfoRen nah 3RaR>
gäbe ber in Brtifel 83 enthaltenen aemebfäge, fowie bie ben

einjelnen Sigenthümern jufaUenicn «ntbeile an ben «ulgahen
feftjulehen

;

8. bie bei ber 93eitcuftl)ung ber BrunbRücfe cur Bulgleicbnng

bei ÜBetttiUUtfrfhWc frf.geie^itn Wrlbfntihäbigungen Bon bem
BnpRiihtelen einjujüheci unb an ben Betehligitn ju johltn;
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9. ben jbhrtiibfn Jwui^oltjtntioutf für Jituixmhit unb Unter»

haliungjarbeiten aufjuftellrn

;

tO. im 'Hamen ber Scacffeitf^aft «otbehalilUb ber Benehteilgttng

bm$ ben SejiitlBtäflber.iett «nlelben aufjimehaten

;

11. über bei! Bl-OSUif] fonftigtt SeehUgefebäit», ja»» übte Mt
geridjtlitbe Verfolgung non Sir(f|tßanfpxüd}eH unb über bit

Cinlafiung auf bi« gegen bit gtnoffenfdjcft gtridittleB Hingen
SB. frtilu^ gu (offen;

19. bit Btfdjäfiifühnmg beb ®enoffe«f4afibreb6strS ja beeufff$»

tigen unb jn prüfen;

tS. «utod&te« über alle Äegenflänbe abjugeben, tm{$e bfe Jittereffm
ber öfrnüfjenicbdft berühren;

14. bi» erfotberllehtn Slnähenftt;littfim«i gu befUflen, Stfledjfittl

jum Hegetihnen ber SttrabfUMe au ble ffigenibümer gn wt»
tbeilen, fotele bie »ui ®een:aetung ber «renjen uab fficffungS»

BUnlie eriorberiiben "Stöhle unb Oftenjfieint iu befdjaüen an

Del uab Stelle «erbringen unb nadb Bnleitung beb ®ernwf»
fnngebeamten orbttungtaiäffig fegen gn taffen;

15. gilt gilllidben BuSgMibtreg etwa beftebenbrt örmiftreil-gtriten.

fottne jut ÄterffeButtg gtoeifetbaflrt «renjcn rtntn öipiebemann
itnb ein«! Bttlreiet beSfelbcn ju toibleu.

HbfitlfU m.

Bu«fübruttg unb Unterhaltung bet Krtoitrn.

Brtilet iS.

Sie ©eiomatbrit btt UtSeiien tuirb unter bet fieilung unb
SeauffUbttgung beb ÜRetiorationebauinfpeftorl cuggeführt.

B rillet 14.

Sie teeanfff^tigung unb Steifung bet bemttfftmggWSnif^en
trbettcn erfolgt bu«b bie Haiofirmrtooliuna

Sie Vergütungen für bie Scrmeffutigaarbetlen tilgten fidj,

fotreit bitfelbeu mtgt buedj Vertrag feffgefegt werben, nad) ben für

bie Halaftmetttaitung geUtnbtt) Beftimmungtn.

Brtifel 16.

Sie baatedguifcben arbeiten werben burh ben TOrlinrationb»

tamfpefto«, fowei! nsbglidi. in btt für bit Vergebung öffentfiebet

arbeiten «ergefdfttt&enen SDrife «ergeben unb ginnt ln ftrgenwart

bei Sirtttcr« unb eines BerflanbimltglieitS.

Sie arbeiten läunett jefcoeb) auf Bnirng btS ääotfiaub* ber

Secoffenfiffoft unb mit Senebiuigung beb Begirttptüflbtnten aud)

auf anbete ©eite bergeten »erben

Brtifel 1«.

Xringenbe Stbeiten timten Wart batig ben ffielinrottenSbou-

hfbefüsT auf Bairar. bei Sfreltorä nnSgefülirt Werben; frrt TOelio,

roticnSboninfpettor ift jebueff «erpfliiffeet, ben: Bnflbenbtn btt glur--

betetnigitngefosiiniffion bietbart feiert Bmeige gn erflotten.

®emt in bringenbtn fällen bet Sireftot bie Busfabtrmg
iwthwenbigtr arbeiten trog bet «Bffotberanj brii ffielieraticnlbon--

infpetlot« untriläfcl. tu tonn bie fflarberetEiäuugStamintfiiein mH)
*nt)8tung be* SteliotctiDnSbauinfpeltors beten Sofortige Saifiigtung

auf Heften bet SinoffenfÄeift «tanlaffen.

> Xrlitel 18.

91a J) erfolg!« pinietfegung beä 3u<bti!utig4terr!f5 auf bem

btelhelenomt obet BmtSgeriebi, brjlegungtoeife und) «bgabe be*

.iutgritungStserW an ben Sirettor ber bireftcn Steuern gegen bie

in Brtifel 16 unb 16 bejtiehtirtm Se'ugntffe btt glurbeabrigtragl.

fommiffisn an ben fflejitfübtäfibrnfen aber.

Krtilel 1».

TOjabrli# ninant brr 'IHrfiomtlonlbaulnfbrSor in Btgfri,

trag be* SiteHarl eint Beftd)tigung be« äuffanbel btt Bauten
bot trab etttwijft febeimt mit bem Xirefttt ben Bt>ranj<bln| b« ta
oi#fl«n;3ahtt auHufübtenben arbeiten.

«tiifel SO.

Sie Kiuabme bet arbtiltn erfolgt butefi ben Keliovntton*.

bnuittfbefior in Segenteari bc« Sireltor* unb bei in Bitilel 15

ertöteter. BotflanbümiigliebtS.

asf4«iit iy.

(Cett%tilt»»B bet «««gaben, ffSollftreefbaterflärunfl

ber -Oebeliftett unb 9ied)nuttn«toefen.

Bttüel -21,

Brn «nfong jebeS Seeffmingsjabteb legi ber Scrffanb wäbtenb

14 Sagen auf bem Biitgermeifteramte brr betbeillglen fikmetnbe

ben fBornnfdilag btt Xibeilen, «eitle im -«edjnnnabjatit aulgefilbtl

Werben feilen . unb ble Bbrerbnuitg übet ble im «ergangenen JJah«
anbgefübtten arbeiten auf. lieft Cffenlegnng ift in oBen gut bo,

utfienidjait gebbrigen Ofemeinben rffe :;d; btlannt gu maiben.

Iffebem SeUritigten fteM eb frei, oon ben offengetegleu

S^riftflüden (Hnftebt gu nehmen unb etwaige iSemeetungen in eine

httrju befliamte tfiftr ringuteagen obre tinjureieben.

Ser Kforanfiblag nuterliegt ber Senrhnrigung beb Begirfl*

fftlfaenttn unb, fetfetn tt eiimt Sufr^nl «tf «mbctatttdu Mqb«,
bet Ctntbaigung bei Utiniftermmr.

«Ttifet SS,

Srie ®ertbeilnttg bei Höften erfolgt nalj Walgabt ber be»

thritigtrn 31ättje eteentl. unter Hunnhnw mebmer Hlnffen.

Ärtllel SS.

Set Dereffonb ernennt einen eenoffenföaftorecbwr. Seeiefte

bat eine angemeffene Hauiion ju fletlen unb lejietit «int »ttglihmg.

Sie {>bb< bet Heuition unb bet Vergütung wirb na«ft Bnbirung

bei SBorffanbei Bott bem Stiirftprifibenten feffgefetpi.

Brtilel 16.

Sie Srhebung bet Hoffenbeiträge grf^ iebt bureb bie ftitmeinbt»

reiner; bieft filStrn, fall* fr« nirbt jugteni öenoffenftbaftlre^n«

ffnb, bie erhobenen Beträgt an ben «enoffenidicftätetfinrt ob.

Sie «Semrinbeterbnet erhallen für brn dtnjug (tue Ser.

gütung, niotlirh 8 frnjent für bie etfitn *000 J*. 1,50 Urojeul

für bie fotgeubrn SOOwO ul, 0,15 $Wjent für bir folgenben

56 000 Jl 0,8# JfTogent für bie folgenben 80000 bis 800000 -et

unb 0,12 $ro.jrnt für Veträge iibtt 800,000 -M gür bi» abiührang

bet erhobenen Beträge an bie (ätnoffenjdhaftblnffe haben biefetten

leine BeegÜbung ja beonffmuhen.

3|r» BerpfUehtungen bejlgri^ be» Cingngt ber Beitrlge

ffnb bie gleiten, wie bie brr Senimeiflet hinpehttieh bet bitelttn

Elenern.

(86) 'Sferfügiwg,

betreffenb bie Slrgneitan für ClfnfcüotSringen.

$tt Slruuilwe ff« fflfafs-Soifmnflnt (Smtrai* unb

®nirfä»«mtlblai! 1S93 ©. 131, 18y3 ©. 149, 1894 ©. 99,

1895 S. 47, 1896 © 38) wirb fjterburtt} ttaef) TOalgabe

bei nadjflebetib abgtbrudfcn SBerjeid^niffrS abgeaniieri unb

trjänji SDit neuen taxpreife fommert »om 1. Wpril b. 3*.

an gut »moenbung.

©trapurg, ben 22. 3amiar 1897.

SRhiiPerittiii für gliab-üoibringen.

Sbtbeilung bei Stment.

L A. 819. oon ffhittfnwer.
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«jlBinftftmigttt unb grgänjtntgeu Sn Jlrjnrit«*« für (JifrafMcffjringcn.

(«eattfll- unb B<itr!*.«mttMatt 1892 6. 181, 1898 6. 149, 1894 6. 99, 1895 ©. 47, 1896 6. 88.)

vrnicorigi im jpreij« )ino:
Jk

ut Natrium ealicylieum 1 Gramm 05

10 Gramm
100 »

10
TO

P » 10 . 20
P P 100 . 1 45

x
» » 200 »

500 »

1 05 » tetraboricum 10 . 30

1 15 Oleum Sautali ostiudici. 10 > 75

10 * Q5 Papayotinum 1 Decigr. 10
> 55

» boricam 10 . 05 Pbysoetigminum s&Jicylicnra .... 1 Centigr. — 05
P * ........... 100 . 30 * * «... 1 Decigr. — 30

» » pulv 10 > 10 9 P .... 1 Gramm 2 45
» * » 100 • TO . ßulfuricum 1 Centigr. 05

» carbolicum cradam (90 •/„) 100 . 25 * » «... 1 Decigr. — 30
P » » » 200 . 40 * * .... 1 Gramm 2 45
P > » » 500 . __ 65 Pilocarpinum hydrochlorieum . . . 1 Centigr. — 10

> citrioam 10 . 15 P P ... 1 Decigr. — 90
100 > x in Piperaainum 1 Gramm TO

» salicjlicum 1 > 05 Pulvis aSrophoru» anglicua (cum

» j io » 15 dispengatione) 1 Dose 10

* * ........ 100 » 1 30 Badix Leviatici conc. et g. m. pulv. 10 Gramm — 05
• » pulv 10 . 10

1 Kcsurcinum 1 . 10

65 * 10 > _ 60

X i 10 Saccharum Lactis 10 > 10

10 » 90
40

» » 100 . 60

io Stack 200 > 90

10 * P 500 . 1 50
Salolum 1 » 05

Cloroformium e Cblor&lo hydr.to

.

10 > 25 » 10 > — 45
» P 1 100 . 2 10 Semen Strophanthi Kombd 10 . — 30

1 Decigr, 15 Species dioreticae 100 . 50

1 Spiritus abeolutua . 10 . 10

15

90

» * 100 > 70
* » .... 200 > 1 05

1 Decigr. * roasieui 10 > 10

90 p p 100 . 65
* p .... 500 > 2 90

20 Terpinum hydratnm X > 05
» * .......... 10 » 30

Ferrum oarbonicum »accharatum , 10 . 10 Thioformum 1 » — 15

> » » 100 . 60 » 10 . i 05
Thymolum 10 > 50

> * * ...... 100 . 80 Tinctura Caatorei' canadenais .... 10 . — 80

Folia Jaborandi conc 10 . 16 » » » actherea 10 . — 80

Formaldebydum sotut (Formalinum) 10 > — 15 Tubera Jalapae pulv 10 . — 15

* * » 100 . 1 20
Fructo« Capaici conc 10 . 10 ßir^äBt int ?iei{ finbr

. Colocyuthidis conc 10 * — 30
Herba Centaorii conc. et gr. m. polT. 10 > — 10 jt, *

» > » > » 100 . — 60 Acidum tannicum 10 Gramm 15
Kalium chloric. cryst. et gr. m. pulv. 10 > — 05 p p .... 100 > i 15

I > > P » 100 . — 40 > tartaricum 10 . 15
• » pulv 10 . 05 10 * 20
» » » 100 . 40 100 > i

Mentholara 1 . 10
» 10 . — 75 1 .... 1 Gramm — 65
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ul

Analgenum . . . i Gramm — 30
> ........ to > 2 45

Aqoa Ch&momiilae 100 » 26
Balsamum tolutanum 10 » 20
Chryaarobinum 1 » — 15

> 10 > 1 05
Crocus puly 1 » 25
Elixirium Proprietät!» Paracelsi . . 10 * — 25

* » » 100 > 1 85
Exalginum 1 • — 30
Extractum Ck&momillae ...... 1 » — 20
Flores Cbamomillae 100 I — 85

» » 200 » 1 80
* > 600 » 2 15
» » conc. et gr, m.

pul? 10 > — 15
» * conc. et gr. m.

pulv 100 » 1 06
» » pul» 10 » — 20
» Lamii 10 » — 20

Folia Matico conc 10 > — 15
Herba Galeopsidis conc 10 > — 10
Byoscyaminum 1 Centigr. — 20
Kino puly 10 Gramm — 45
Koaiaum («morphum) 1 Decigr. — 15
Lysoltim 10 Gramm — 10

» 100 > — 70
» 200 » 1 05

500 » 2

Oleom Jecoris Anlü ........ 100 » — 70
» > 1 200 » 1 05
» » > 600 » 1 75

Salicinum 10 » — 60
Sirupus Chlorid i 5 •/, 10 » — 15

• > » ........ 100 » 1 —
Spiritae e vino (Cognac) 10 » — 20

> » » » 100 » 1 50
> » > » 200 » 2 —

Stigmata Maldis conc. 10 » 10
• » 100 » 60

Tartarus natronatus 10 9 — 10
» » 100 9 — 70

. » pul. 10 > — 15
» * *..... 100 » 1 10

Vinum album 100 » — 40
» Chinae 100 » — 40
» > cum vino malac. par. 100 > — 50
» > » > xerensepar. 100 9 — 70
» > ferratum cum vino

malacense par. . . . 100 » — 60
• Gentlanae 100 » — 40
» hungaricum tokajonic. . . . 10 » — 10
» > » . . . . 100 9 — 90
» » » . . . . 200 » 1 36
* * 1 , » . . 600 » 2 25
» madeirenae 10 » 10

* * 100 » — 60
» malacense 10 9 — 10

Vinum malacense 100 Gramm

ul 5fr-

40
» rubrum 100 . — 40
* xereose 10 > 10

> » 100 .
1

— 60

?«« bet Arbeiten.

3ufa$ ju „fhtrtiben unb SufWfin“: gilt bas Su[*
löjtn be« pjospber« in fetten ob« &tberif$en

Delen, in Reibet ober Sllcobol

3uio| )u „SBägungen“ : gebe SBägimg ober Stopfen-

jätilung eines 9trjneimittell, raeldjeS ben ©iften

(tabelle B be« Stot(<ben arjnetbmbei) angebdrt,

toitb brredjnrt mit

9leu aufgenommen finb:

ul

25

20

ul *
Airolum 1 Gramm — 15

Aqa» CUorofomii 10 > — 10
> » ....... 100 . — 50
» Plambi Goal.rdi 100 . — 15
» * • ....... 1000 . 1 —

Anprolum 1 > — 20
Bromalinum 1 — 20

* 10 > 1 40

Capiulae Baltum CoprfVM c. Estr.

Cubebarum io stack — 50
» Olei Ricini (el&jticae) . . 10 » 1 —

Cocainum nitricum 1 Centigr. — 05
> » ......... 1 Decigr. — 15

» » ......... 1 Gramm — 35

Eucatnum hydroehloricum 1 Decigr. — 10

* * ..... 1 Gramm 86

Eupborinum 1 > — 16

10 . 1 —
Gallauolum 10 . 1 50

Glutolum 1 > — 15

> ............... 10 . 1 15

Haemogalloium 1 » — 15

» 10 » 1 45

Hydrargyrum auccinimidatum . . . 1 » — 30

Itrolum 1 Decigr. — 05
> 1 Gramm — 80

Jodoforrainum 1 > — 15
» 10 . 1 30

Jodopheninum 1 — 20
10 . 1 60

Jodothyrinum 1 Decigr. — 10
9 ............ 1 Gramm — 95

Linimentum Terebinthinao Stockes 10 > — 16

> » » 100 . 1 —
Liquor Ferro-M.ng.ni .accharati, . 100 . — 60

Lithium citricum 1 » — 06

Loretinum . 1 > — 15
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Lysidinum 1 Gramm

Jt
'

35
10 » 2 90

Natrium benioicum e rotsmA. . . . 10 » — 25
» citrieum 1 >

] 5

8 » .......... 10 > — 20
» formicicum 10 > — 30

Noaophcuum 1 Decigr.
1 6

» 1 Gramm 1 35
Papafnum 1 > — 40

» ............... 10 • 3 —
Pastilli Hydrargyri bicblor. 1,0 (cum

diapenaatioue) 1 Stück 1 16

Pastilli Hydrargyri bicblor. 1,0 (cum
dispenntioue) . 10 » 75

Pastilli Hydrargyri bicblor. 2,0 (cum
dispeniatione) 1 >

j
20

Pastilli Hydrargyri bicblor. 2,0 (cum
dispensatione) 10 » 1 —

Pilolae aaiaticae ffiir tfönur ju beregnen.

Tannalum i Gramm — 10

» 10 > — 65

Taunalbinum 1 » — 15

» 10 > 1 —
Theobromioum 1 » — 40

» 10 » 3 —

Trochiaci Terpinoli 10 Gramm

.4 #
30

Tuberculinum Kochi:

1 Fläschchen v. 1 ccm (ohne

Rabatt für Krankenkassen) . . 1 80

1 Fläschchen v. 5 ccm (ohne

Rabatt für Krankenkassen) . . 3

1 Fläschchen von 50 ccm (ohne

Rabatt für Krankenkassen) . . i
22 50

Urotropinum 1 Gramm — 15

» . ............ 10 >
;

i 80

Vinum Casc&rae sagradae 100 >
1

i —

<&cfhi$en finb:

Cap&ulae Olei Ricini.

Lac Magnesia« sccuudum Mialho,

Oloucn Basel aothereum.

Unguentum Plumbi tasnicl

®ie fömmtlirhen unter btn Sammelnamen

Vinum graecum,
Vinum rubrum graecum

,

Vinum Malti,

Vinum Myrtillorum

angeführten ©eine.

n. Säerorbnuiegen pp. feer tBrjirfepräflbtnte».

a. ®ber-®lfa|.

(87) 'B(6«nntma(tnnfj.

3nr Slulffiljrung bet ©etorbnung bei Paifetliitn

'DHniffetiuml für fflfag-Sofhringtn com 2 . Stpril 1896
(Central* unb ©ejirfS-StmiSblatt A 6 . 55), betreffen» bie

oftermärpolijeilifbe Unlerfuiffung non Sinboiet), Sr?meinen,

Schafen unb Siegen, btffimme uh, mal folgt.

8. 1 .

5111 SteDoethetet bet Preiltbierärjle in ben Preiitn 5111*

firdj, ©ebumler unb SNüthaujen für bk nach g. 1 5lbj. 1

unb $. 2 bet »ben angejogenen Säerorbrung oorjunegmenben
Unterjudjungä* unb Uebetmargunglbanblutigen merben ernannt

:

*) Prtil Stlttird) ber tbietarjt ©elfer in ffifirt für ben
Ponton gäfirt.

b) Preis ®ebwtiler ber Schla^thauStbierarjt Sinti? in ®eb-

»eilet für ben Panlon (Ätbrneiler unb bie (Semeinbe 6ulj,

c) Preis SNülbaufen bet Xgieraijt Reifer für bie Otraieinbe

iCotnac?.

§ 2.

$ie Dorbejei^nelen Sbirtärjte ©eier, Stntlh unb

Reifer finb nur in 'Ausführung ber Dorbejeidjneten Sinus*

honblungen aiä ©leßbertriter ber PreiSibierärgte anjufeben

unb hülfen im U*btigen bie Obliegenheiten bet Preisthierärjte

nicht mahmebmen.
§. 3.

$>itft Säeffimmung tritt fofott in Praft.

Colmar, btn 15. Januar 1897.

®er Säejitfsurfifibent

l. 200. Verleit.

c. Cotfjrrageu.

(SS) JStlrrantmaihung,

©er ©tnoffenfchaft btt 6d)tteftern ton bet SRüttet-

liefert Siebe ju Uteff iff but<h ©e!d)lu& Dom heutigen Sage
btt Ctmädjtigung ertheili morben, ju ©unfftn ihrer Slrftalt,

weicht ber ©ßegt armer SUbrhnetinnen bient, eine Üottme ju

neranßalten.

®ie 3ahl ber Sooft, bertn #bfa| fi<h auf ben ©ejirf

fiothringen befchränft, betrögt 8000 , jum ©reife ton ft 50
©ftnnig.

®ie ©etoinnt beftehen in theili Don SBobltbütem ge*

fchentten, theili ton ben Sehmefiern felbft gefertigten ©egen*

ftinben.

We), ben 19 . 3anuar 1897.

®tr ©ejirfltröflbent.

I*. 224 . 3. *.
:
©öbtwonn.
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(89) # « « w e l ( « « g

bei im TOonat SSejember 1896 feflßePentm ®urcbf<bnitt« btt hicbßcn tageJpreife btt tmuptmarftorte, nad) melden bit Bergfltung

für Bttobrtitblt tfourage erfolgt, 8. 9 Hr. 8 bei Sei<b*getebe* über bit Saturafleißungen für bit bercaffnete Blacßl im gritben

»om 18. gebniat 1878 (K. ®. 81. 6. 82) unb «rt. 11 8. 6 bt« 9tei<b«ge(e|e» eom 21. 3uni 1887 (91. ®. »I. 6. 248).

Dl a r 1 1 o r t.

t a f e r.

——
Soggen •

6 t o h

BSeigen •

—
t»eu.

Sicht* Krumm* Sicht* Krumm*

Wnttt
bn

bö^ftru

*oae«.

*
1 4

Xrt.
glrUbtn

mit !•/.

*«!•

ISilo«.

*
1 4

itbmtt

tot

bl«f:ru

tage*.

« < t

*•
1 4

»<«•
glrt&tn

*11 5*,',

u|.

aßen
*

1 4

|*Kttt

bn

lagrt*

bt«f»*

i» *

* 14

tfl.
gtritfjrn

mit 5%
«Ufa
l*laj.

n $>

«
1 4

Hbnitt

bn
bJAflen
lagt*-

VW*!«-

n b e

*\4

trt.
ftUt$m
ml! 5%
«Ufa

W«B-

ct Ki
KM

Xutft*
«bunt
tot

bö$ftm
lugf»-

bwilt.

logt
*

1 4

tu.

mH 5%
«uf.

w«».

a m m
-

1 4

Cm<ba
f*mt
bn

b6<S>ftrn

icflf».

bmjt.

JL
I 4

Vtfta

ßi«i<to»

m>t 5 8
/.

Idblo«.

^ \4

aittirch 16 38 17 JO 4 ?B 4 49 3 20 3 36 6 6 30
üolmar 17 50 18 38 5 80 6 5 20 5 46 4 11 ED 4 40 4 62 6 6 30
Bebioeiler 60 18 48 6 40 6 72 5 20 5 46 6 6 72 5 20 5 46 6 — 6 30
Diulbauien — 17 85 5 44 5 71 4 24 4 45 5 12 5 38 4 04 4 24 5 72 6 01

JiappoliSioeilet 76 16 54 — — — — — — — — — — u 7 — 7 35 7 60 7 »8
Ibaitn. 12 50 13 12 5 15 6 41 — — — — 4 4 — — — — 5 1 & 88

IS — 16 80 6 72 — — — — 6 Kl — — — 6 6 72
jnatjenau. — — — n 6 05 — — — — — — — — — — 6 30

Wolfl>eun 26 16 01 — 7 35 — — — — 6 20 6 61 — — — — G [J 6 30
Bcblettflabt m ES 16 17 48 6 80 5 36 5 63 6 40 6 72 5 36 5 63 5 76 6 05
etraWmrg. 16 m 17 35 40 8 82 — — — — 8 40 8 82 — — — 8 90 9 35
fceibenburg 15 — 16 75 60 5 m — — — — — — — — — — — — 6 SO 7 14

jubern 16 IG 15 92 10 7 46 6 60 6 93 6 6 41 5 5 88 5 90 6 20

t'oldien 16 — 15 V — 6 30 4 — 4 20 4 4 20 4 4 20 8 — 8 40
tteuje IG 13 16 m 50 5 78 — — — — — — — — 4 50 4 73 6 — 6 30
tiebenboitn 14 10 14 81 15 4 36 3 95 4 16 3 95 4 15 3 75 3 94 I 04

jforbadl 16 tu 26 — 6 30 5 — 5 26 5 — 5 25 5 — 5 25 ti 40
i*e» (D m 70 5 99 4 60 4 83 6 — 6 30 5 s 25 u l 09

In 16 17 36 5 63 — — — — — — — — 4 n 4 58 5 1
Saargemünb 16 58 16 36 5 78 6 07 4 50 4 73 5 02 5 27 4 — 4 20 6 18 6 49

III. (frlaffe pp. anbtrtr, olfl bet oorftebenb aiifgefübrtrn Banbeübebörbtit.

(60)
®urcb ©efebluß be* ffaifttlirßtn PanbgtriifjU ju Dlfll*

häufen Bom 30. 3>\tmbet 1896 iß Pari € djmitt, geboren

am 21. gtbtuar 1884 ju SanSpod), Sohn Ban 'JJlartm

6cbmitt unb ©iiabetb gtborrnt Dierdlin, gut 3eit ohne

btlannltn Sßobn* unb Sufentbalilart, für abmtftnb ertldrt

»orben.

Colmar, btn 20. ganuar 1897.

H)er Cbttßaaliamoall
T. 109. $nbcr.

(«D
$>ie SBäffttungSgenolfenidjaß bt« SBiefengelünbe* SBat*

beimer Hu, Otrmartung Hlttirch, ßat um bit Segtcmentirung

bt« unterhalb btt 6t. SDloranbtr Dlüljle in btr 3fl erbauten

6iamuebrc« nacbgtfudßt.

©waige gmmenbungen gtgtn ba* Sefmb ßnb binnen

14 tägiger bie (pätert ®eltenbmad)ung anlftßlitßtnbtr griß

bti mir ober beim §trra ©firgetmeißer Bon SUtircb sorju-

bringen.

®ie 8riß nimmt ihren Hnfang mit SMauf bt* tage*,

an toeldftm bie birfe ©etanntmadjung enlljaltenbe 91ummer
bei Central* unb ©ejirli-'Jtmtiblatti ausgegeben wirb.

®a* ®efutß mit btn Stillungen, btm Grliutrrungt*

bericht unb bem ©efdjlußentourf liegen auf bem Bürger*

meißeramte bahier auf.

Hltfirih, ben 16. 3anuat 1897.

®et Kreilbireftor

3.*Sr. 178. 3ßi»«.
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®er Uiafdjinenfabtitam i. Biüller-giibtet in tbann
pat um bk ©eneljmigung jtir Berlegung ber AeFiflpbmiebe unb

btt ®atnpfbammeil in bk frühere gloretlpinnerei Btnb»
fd^ocblcr, Srltion C 9h. 30 p bet Aatapert Bon tbonn
nacbgeiudbt. !ßlan unb Beitreibung ber Anlagen ikgen in

btt Aanjlei bet Areitbirrttion unb auf bem ©ürgermeiper»

amte |u Hann jur Cinfubtnabme auf. Einwenbungen finb

binnen einet grift Bon 14 tagen natt) Aufgabe ber Bummer
bet Central» unb Bejittt.Amtiblaltet, in Beider biefe Be»

lanntmaebung etf^eint, bei mit ober bem Sürgermeifler ju

tbann ju erbeben. Cimvenbungen, »eiche niebt auf privat*

reebtliit>en titeln beruhen, werben buteb ben 'Ablauf biefet

griji aulgejd)taffen.

tbann, ben 19. Januar 1897.

®er Areitbireftor.

3h. 5772. 3. B.: ü{>rntienboftr.

(83)
®k girma ® um6tit*3aegle u. Eie. ju Alt-tbann

bat um bie ©rnebmigung nad)geiu<bt, in ibren in brr ©e»

matfung All»tbann, glur 6, BarjeDe 10 unb 14 bet

Aataflert belegenen ©äuticbteiten eine (bemijebe ®leid)t unb

Appretur einjuriibten.

Blan unb Bepbnibung btt Anlage liegen in bet

Aanjlei btt Areitbiretlion ju tbann unb auf bem Bürget»

meifleramte ju Alt-tbann jur Empdjtitabme auf. Einwen*

bungen fino binnen einer Stift Bon 14 tagen naeb Autgabe

bet Siummer bet Central* unb Sejuft-Amltblatte#, in meiebet

bitte Befonntmadjung erjdjtint, bei mit aber bem Böiger*

meifietamte ju AII*tbann ju erbeben.

Einwenbungen, melebe niebt auf prioatreebllieben titeln

beruhen, roetben buteb ben Ablauf biefet gnP autgcfeblofjtn.

tbann, ben 22. 3an»ax 1897.

®et Areitbireftor

Sir. 5926. ®r. (SurttuS.

(84)

®k elfäffifebe Betroleum-Öejeflfibaft mit bem 6i)e ju

Amfterbcm unb 3>vtigmeberlaftung in ÜBalburg beabpd)tigl,

in ber ©emarfurg Biblitbcim auf ben ©runbfiüeteii ®lan

Sir. 91 p, 92 unb 93 p eine ®ctroleum*Siaffintrie anjulegtn.

3i) bringe biet mit bet Huffotberung jut iffenthiben

Aenntnip, etmaige einwenbungen gegen Die neue Anlage

binnen 14 tagen bei mit ober bei bem fjerrn Bürgermeifter

non Biblilbtim münblid) ober febriftlieb anjubtingtn. ®ie
grip beginnt mit bem Ablauf bet taget, an bem bie Bor»

liegenbe Siummet bet Central» unb Bejirft-Amttblatief aut*

gegeben »trb unb pbliepl bie fpätere ©tlienbmadjung aOet

Emmenbungen, bie nicht auf priBatrrdbllicben titeln be*

ruhen, aut.

®k Betreibung, ßeidjnuttgen unb Bliine ber Anlagen

liegen in Je einet Ausfertigung auf ber bkpgen Areitbirettion

unb auf bem Bürgermcifittamte ju Biblitbeim aut.

SBeipenburg, ben 16. 3anuat 1897.

®er Areitbireftor

(63)
®ie AftiengefrOfibap .Somba^et ftüttenwerft" bat

bk Erlaubnis jum Bau einet Bierten frocbofenS auf ©e*

matfung Kombudj, in bet Siabe bet 8 |d)un benebenben be*

antragt.

Etwaige Einwenbungen gegen biefe Anlage fmb bei

bem unterjeid)neten Areitbmftar ober bem Bürgei meifteramte

ju Siombad) binnen ber in §. 17 ber ©rtnerbeorbmmg be*

jeitbneten Hiagigen griff l<briftli<b ober münblid) anju*

bringen.

®ie Bläne unb bie Betreibung liegen wäbrenb bet

EinfprudttfiiP auf bem Siirgenneifieran.tr Stambach unb bet

unlerjriibncten ©teile ju 3ebcrmannt Cinpdjt auf.

B?ef, ben 18. Sanuat 1897.

®er Aieitbireftot.

3.»SJr. 438. 3. B.: Bau«.

V. p)frfonal<Wactirirfateti.

(««) Btrltilftmg non ®rben nnb ®frrtnieiri)tn.

Seine Blajeftit ber Aaltet unb Aönig haben Aller»

gnäbigft geruht, bei bem bieljcibrigen Ärbnungt* unb Crbenl*

fepe ben naebbenannten Beamten unb Sanbetangebärigen Bon
Elfap-Sotbringen folgenbe Crben unb Ebtenjeiiben ju Bet»

leiben:

ben Kothen AbIet»Dtben jweiter Alafje
mit Eichenlaub:

bem Bejirftpräpbenten bet Unter»Elfop, greiberrn Bon
0tcibetg»fti|enbetg;

ben Kothen Abfet*Otben brütet Alaffe
mit ber 6d)Ieife:

bem Sliitifltrialralb ®r. Biifetl ju ©trapburg, bem
Ebtennolat unb Bnrgermetper gudjl ju SJioItbeini, SRit»

glieb bet ©taattratht, bem Kegterungt» unb ©ebrimen
Biebijinalratb ®t. ©btel ju Colmar, bem ©ebeimen Siegle*

rungtraib, Bürgrrmeifler ftaef ju Biiilbaufen, bem Ober»

lanbetgertttratb Sacmann ju Catmnr, bem tireflor ber

Boben» unb ftommunalhebtlbanf ®r. B'tri ju ©tiapburg;

ben Siotben Abler»Otben Bierter fflafft:

bem gorftmrifler ®enede ju ©aargemiinb, bem

®irettor ber taubflummenanPalt ju Bie), Eibrid), bem
fireitbirettar greiberrn Bon ©agern ju ©aargemünb, bem
§aupttebrer ©olling ju ^ir fingen, Jheit Bltlirct), bem Amtt»
geriibttratb ©ruber ju Strafebürg, bem Oberlehrer am
l'pceum ju ©trafeburg, Brofeffor ®r. Qarborbt, bem Areit*

ftbulinfpeflvr fierrmann ju SdjltltpoM, bem Brogijmiiapal*

bireftor ®r. peger ju Bifibmeiler. bem Areitbauinfpeftor,

Bauratb 3ung ju 3abern, bem proteftantifdkn Bfarrer unb
geipli^eii 3nfp<ttor Anittcl }U Stiafeburg, bem Sicgierungt*

ratb Abbit 1 , etattmäp. ^ilftarbeiter beim SJümfterium }U

©trapburg, bem Beigeorbnrten Sallement ju Bie), bem

orbentl. Btofeffor ®r. Scnel an berUniBerplat ju ©Irapburg,
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best Cberjoflinfjieftoi Benin ju aittircb, btw Sanbesgeritb»-

ratb Siebter ju Colmar, bem orbentl ©rofeffot ®t. Sob-
Sein an ber Unioerfität ju ©trafsburg, bem Rentamtmann,
Steuerraib Rodber ju StraSburg, brm Paufmann unb
itotfigen&en btS ©etoerbegeriiblS, Citmann ju ©trapburg,

bem Regierung!« unb gorjlratb ©ilj ju ©Irajjburg, bem
2anbgerid)tStatb ©rin} ju Colmar, btm Regierung«- unb

Scbulratb SRenaub ju Colmar, btm Cisfabrifanten Rhein
ju 6$illigb<im, Sanbfrtis Strasburg, bem l'anbgeridjISratb

Seiber ju SDieg, bem ©uralter ©d)mibt bei ber SonbeS*

bauuttafle ju ©trafeburg, bem jiroieftant. ©fauer Sunfrieb
ju ftetbigbeim, Preis Sobern, bem 6teuerfontrolör, ©teuer-

infpctlor ©tod ju SD!eg, bem Rotar a. 5)., ©firgermeifier

tifdjmacber ju Stonibad), Preis Sffieg, bem taibol. Pfarrer

Sriponneg }u aitmünfterel, Preis Üfltfirdj, bem ©oliget-

lomntifjat Unger ju Strafilmrg, bem ©ürgermeifter 83 iol»

Unb ju ©faljburg, Preis Saarburg, bem ©auinjpettor, ©au-
ratb ffiägner ju ©trafeburg, bem ©efängnifcbirettor SBagnet
ju ©leg, bem fatbol Pfarrer SBenbling ju ©rumatb, Sanb-
freiS Strasburg;

bcn ©lern jum Pönigücfeen Pronen-Ctben
jmeiter Piaffe:

bem CberlanbeSgeri^iSptäftbenten, SBirtlicben ©ebeimen

Cberjufiijraib ton ©acano ju Colmar;

ben Pöniglidgen Pronen-Crben jmeiter Piaffe:

bem fianbgerieblSprÄfibrnlen Sellbaef) ju 5!rg

;

ben PSniglii^en Pronen-Crben britter Piaffe:

bem RegieAngS- unb gorftratb Pod> ju ©trapburg,

beai amlSgericbtsratb St übel ju SBeifeenburg;

ben P6nigli$en Pronen-Drben »ierter Piaffe:

bem Zentner Cbalignt) ju Sic, Preis Cbiteau-6a-
linS, bem ©ürgermeifter ßrtle ju ©reiienbad), Preis Colmar,

bem ©ürgermeifter Step ju TOeberbrontt, Preis fcagenau,

tem ©ürgermeifter Pauffmann ju SBalbacb, Preis Colmar,

bem Sanbroirtf) unb ©ürgermeifter Siitbel ju SBaujenau,

SonbJreiS ©trapburg, bem ©ürgermeifter Stornier ju ©olfen-

beim, Preis Crfiein, bem Panjleifefretär 6

1

r u n cf beim

Dtinifletium ju ©trapburg, bem ©ürgetmeifier SBeber ju

©14«beim, Preis Crfiein;

bal allgemeine Cbrenjeidjtn in ©olb:

bem ©efeuJmannS-Sijeroacbtmeifler ©ergmann ju SDieg,

bem PreiStanjiiften ©ocppert ju aittircb, bem berittenen

©renjauffeber ftoffmann ju Sic, Preis C|4tcau-©aIinS,

bem ©enbarmcne-Cbertoaibtmeifier Sangboff ju 3abem;

baS allgemeine Cbrenjeidjen:

bem ©ranbmeifter ber geuerwebr ju ©orje, SanbtreiB

SDteg, ©arifien, bem gorfltoegeauffeber ©roder ju SDittterS-

beim, Preis ©aarburg, bem ©efängnipauffeber ®oribam $u

Colmar, bem Slemeniailebrer Cgloff ju Pritdbingen, Preis

©olrben, bem görßee ginne ju ©lobeSbeim, Cberfärfierei

£art*91orb, bem Rentner unb ©eigeorbneten grid ju ©ent-

beim, Preis Ibann, bem amtsgefängnifeauffeber griff# ju

©arr, bem ©tnbarmerie-©benoad)tmcifler ©iepmann ju

©ennbeim, Preis Xb««n, bem Sijinatflrapentoärter ©8 rieb

ju Söeifeenburg, bem Preisftrapemoärter ©tanbibiec ju

©orcelcttc, Preis gorbad), bem 3oBeinnebmer II. Piaffe §t|-

felb ju PiffiS, Preis aittirrb, bem ©4ukmannSmad)tmeifter

3a tob ju ©iüfbaufen, bem ©ijinalfttafenmätter Pagen-
berget ju SBeftbaufen, Preis 3abtm, bem SBegemelfter Pibm
ju ©itf#, Preis ©aargemünb, bem iSraelilifcben ©orfängcr

Plein ju Srumoib, SanMrciS ©trafeburg, bem görfter Prebl
ju gotßbauS Staunten, Oberf flrfterei 9iiebetbronn, bem ©teuer-

auffeber Siebei ju Sliarfolsbeim, Preis ©d)Ieltftabt, bem be-

rittenen ©enbarmen 9Rinbat ju Cbilrau -©alinS, bem
©teuerauffeber ©lütter ju ©eterSbacb, Preis 3abem, bem
gelbbüter SÄutbig ju ©tobsbeim, Preis Crfiein, bem ©e-
meinbefärfter ©[ eiffet ju gorßbnuS 3«I1, Cberförfterei

PapjerSbcrg, bem Panalmeifter SPabtle ju SBoIferätarf, Preis

aittircb, bem gufigenbarmen iHoitbel ju ©t. ©Iaife, Preis

TOoISbrim, bem aderet unb ©aimmart ©ibepber ju CrgerS-

beim, Preis ©toISbeim, bem ®icner beS joologifdfen 3nftitutS

ber Unioerfität Strnfiburg, ©cbmad, bem Panjleibiener

©cbmolfe beim ©epricpiafiDium ju SD!cp, bem Panjleibiener

©4 n u t r e r ju ©tiajjbui g, bem ©ijinaIßra|emoäiter © <b tu o o b

ju ©t. Ulrich, Preis aittircb, bem Clementaetebrcr ©teil ju

^ermerStoeiler, Preis ffielienburg, btm ßoljbauer ©ploeßer
ju ©todbronn, ©emeinbe ©itfib, Preis ©aargemünb unb bem
©ebugmann 3;oiller ju ©tülbaufen.

©fine SL'tojePäi ber Paifer haben attergnäbigft gerubt,

bem Sebtet Pari §offmann in SJtülbaufen bie SiettungS-

mebaiüe am Sanbe ju »erleiben.

(ffrntranmgett, ©trft^ungtu, ®ntla|Tungnt.

VrrutaUMg te« Ämtern.

®uröb IanbeSberrtirbe Serorbnung beS ßertn Statt-

balterl pnb ju ©eigeorbneten bet ©emeinbe 3»bfrn ernannt

motben: ©teinbrudjbejijer SüifoIauS ©erber unb ^oljbänbler

SJHibael Jieiligenßein in 3abem.
Cntlaffen: Ster Panionaf-SßoßjeUommiffat ©rud-

utann in Siobtbacb auS bem SanbeSbiettße.

©erfegt: Ser Pantonal-Sßolijetfommiffar SJloren*

temjiei in Steiler narb Stobibndj.

Jiäij- nb JUlUiseraMUug.

©eine ©tajeftät ber Paifer b*ben atitrgnäbigß gerubt,

bem feanbelSricbter bei bem Sanbgfrictjte in ©traßburg, Sub-

icig Beill-ßoeg bafelbfi, bie na<bgefu<bte Cntlajfung aus

bem Sußijbienpe bei KeicbSlanbeS ju erteilen unb an beffen

©leBe ben Pauftnann ©alotnon 3acobi bittfelbp jum

^anbelSriibter bei bem Sanbgeridjt in ©trapburg, unb jtuac

fiir bie 3<U bis Cnbe ©ej>tember b. 3S. ju ernennen.

feratitiaj Jet ßuipt, »roerbe in) finjnri.

U ebertragen: ®em SegierungS- unb gorßralb

Ufener in Colmar bie ©teile beS SorpanbeS beS gotfitin-

riebtungsbüreaus beim ©iinipnium in ©trapburg.

•berfd|ilntb.

Crnannt: ®er lommiff. Sebrer ©itolaul aiger am
tprogtjmnafium in gorbad) jum Sebrer att ben Bffentiiiben

bbberen ©djuten glfag-SotbringenS, bie lommiff. Stbrtrin

©iargaretbe griebridf an bem Sebwrinnenfeminat in ©rau*

regarb jur ©eminarlebietin.
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lejirbwenMUng.

». Obet*®IfflS-

6tnaitnt: $et Sanbmirtb 3gnaj ©erber*$err*
mann jum ©ürgermeifter, ber Kderer 3ofef ©irtin Bon

3gnafe, jum ©eigeorbneten brr ©tnteinbe Weirttngrn, ber

SÖrinpänblfr SnbreaS £>epb«r ger jum ©tlrgermeifitr bet

©emeinbe Obermotftbweier.

b. Unter*6If a&.

ernannt: KotariatSgebülfe ©auluS in ©eiler jum

jlänbigen Ueberfe|er für brn KmtSgeriebtSbejirt ©eiler, an

©teile be« oerftorbenen ©eigeorbneten get| baS Witglieb beS

©emeinberatbeS 3gnaj ©djmitl jum ©eigeorbneten bn ©e*
meinbe ©anb, Preis Srftein, jum ©eigeorbneten ber ©eraeinbe

Wujig, Preis WotSbeim, baS Witglieb beS ©emeinberatbeS

©ebaflian Plagte, an ©teile beS Btrfiotbenen ©eigeorbneten

©ot| baS Witgtieb beS ©emeinberatbeS 2ubwig ©rida jum
©eigeorbneten ber ©emeinbe ©trtb, Preis ffieiftenburg.

Xiefinitio ernannt: $lt Cebrerin SRartba fjSrfter

in ©Irnfebueg, ber ßebrtr Silbelm KHemanb in ©traft*

bürg, ber Ptaffentebrer Cubmig Werdet in Sebiltigbeim, ber

Sebter Kmanb Popp in Oberbrcmn, ber Ptaffentebrer Alfons

©att in 8if<bof*beim, bie Cebrerin ©ife Pommer in SinS-

weiter.

Steife : $>er Cebrer Sobonn Kitter oon Oberebn-
beim na<b OttrrStbat, ber Cebrer ©eorg SBolff Bon Sieten*

badj na<b ©atteubeim.

©enfionirt: S)er Cebrer 3ftael ©Io<b in Sotbronn.

©eftorben: Set Cebrer fceinritb ©marb Staube in

Campertbrim.

c. Sotbringen.

Sefinitio ernannt: Ser WnjteüungSberetbtigte 3oftph

Sorte in Web Juni Paiferlie^en KegierungSlanjIifieii beim

Sejirtlpräfibium für Sotbringen.

©mannt: 3of«f ©mit @uingri<b jum ©ürgermeijlet

ber ©emeinbe $abubingen, ©mit Otto Ijürft jum Seigeorb*

neten ber ©emeinbe Gb4teau*6alin8, KifotauS PüdEjlQ jum
©eigeorbneten ber ©emeinbe §o<bmatj<b, JiitoIauS gieurange
jum ©ürgermeifter, Sbolf fiogreme jum Seigeorbneten ber

©emeinbe SlniiQt}.

SuSgefibieben: Cebrerin Watia Xaffner ju ©)•

Ungen.

enttaffen auf Antrag: ®ie SorfJebetin bet Plein*

tinberjcbute Warie Sacobg ju Remittb mit bem 1. Sprit 1897.

VI. errmtfdbtr

(67)
$ie CebenSBerfubrrungS* unb (h|pn™i|ban( in ©tu»*

gatt (tat ben §erm ©. ©uob, Spotbeter in ©teajjburg, ju

ihrem ©ertreter befteOt unb für ihren ©efdjäftlbelrieb in

Stfnfe-Cotbringen in beffen Sobnung Somijil gewählt.

(68)
$aS ©rouiantmnt Hagenau tauft fortgefejt — unter

fhrjcifltii.

befonberer ©erüdficbtigung bet ©robujenten — Koggen, §afer,

fjeu unb Koggenriebtjhob Bon magojinmflfiiger ©efebaffenheit.

Ser Sntauf Bon Po<berbfen unb ©obnen ift eingefteflt.

(66)
SMS ©rooiantamt ©aarburg i 8. tauft gegenwärtig

Koggen, fjafer unb Koggenßrob Bon magajirnniffiger ©e*

fcfyoffentjett BotjttgSwrife Bon ©robujenten an.

etMfturd« Xntfml u. BctUjMr4«U, Mim. II. ö$ul» u. 4a.
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gentraf- unb !Se}irßs-£ntf5ßfaff für gffag-Jotßringen.

ftiblatt.
I! §trttßbttr0 , ben 6. Februar 1897.

|
|lr. 7.

<Kin DmtytMatt ift ttidjt nn»ße0cben worbe».

(7«)
I. ®crot6nu«flcn pp. bei SMttißeritimi unb bei Cberfcbutratbi.

3n btn 'Monaten Ottober, 'liiwember unb ©ejtmbcr 1896 hoben bie eIfap>Iolljiingij<bf Stoat&angf^örißfeit burch 9iatura*

lifation erworben :

St. Kamen. SDoljnort. Briurtlort. «eburttbutiun.
SHäpetifle

6taat«ana(b6ri(ttti-

Xatum
btt Staturatifatiira.

i. 3 «n ©tjirf CbtrH

1 'Änbterf, Ttbolf «bttarb. . . . Dberlarg Cberlarg 4. 3anuar 1843 1 granjofe 30. Dttoberl896
2 Berthelen, 3ofef SBattweilcr SSattroeiler 30. Mirj 1852 1 beägl. 10. „ *

3 BoSmann, Pari 3ofef . . . . SBolferäbotf SUaraiSnifler 10. 3onuar 1855| Belgier 24. ©ejbr. n

4 Branb, «buarb Ttbolf .... Stiilbaujett Miilljaufrn 31. Mai 1867 ohne 4. 9ioobr. u

5 granjetti, Part ©ominit . . Urbetl ©aoirate (3tn(.) 21.9lpril 1845 3 taltener 26. Oftobrr N

6 fflrobwohl, Betnharb .... Mülhaufen Battenheim 20. Septbr. 1839| granjofe 29. „ tt

7 IiaaS, Pari 3of>ann TOidjad . St. Subtoig ©oBweiler 24. Sanuar 1862 eljap-Iothr. «migrant 10. ©ejbr. f»

8 £tinberhoIj, SRomanuS. . . . Meiler SBeiler 12. 9Iugufi 1878 beSgl. 14. 9ionbr. M

9 »ue|, Sfohatm Pari Solmar Solmar 7. Mai 1864 ohne 7. Ottober tt

10 Punegel, 3ohann Bnptift . . Bergheim Bergheim 30. ©ejbr. 1869 eljap4othr. «migrant 21. „ H

11 South, griebrich 'Äuguft . . . MaSmiiuper MalmünPer 21. ©eplbt. 1870 belgl. 5. . tt

12 5Diuttint, Batthajar fteqenfyeim ^egtnheim 18. gebruat 1 848 Sranjofe 9. 9iot»br. tt

13 6<hmitt, Strome . Bergheim Bergheim 18.9ioobt.1875 elfap-Iothr. «migrant 7. Oftober tt

14 S(h»ot|, «ntil Solmar «olmor 5. Cftober 1872 ohne 24. „ tt

15 Schwor), ©ottlieb gerbinanb Bietigheim l.Sanuar 1883 belgl. 24. . tt

16 Schwor), Magbalena .... Potjfetäbtrg 12. Cfioberl868 beSgl. 24. tt

17 Schwor), Maria •* u 8. 3anuar 1861 belgl. 24. „ tt

18 30 ©fj6r 1R7H eljap-lothr. «migrant 26. '32ot)br.

n. 3>n SBtjtrf Unter•«Ifo».

i Baftien, Marie gofepne.

SÖiliwe ©elorme goIrop»lü»9iocbe Äanrupt 10. Märj 1861 gtanjjpn 80. ©ejbr. 1896
2 Boefpalter, ©onat St. tyterSbolj St. ©eterlhol} 10. 3uli 1853 Stmerilaner 18. 9ioobt. u

3 Bobenheimer, IKcnb ftippolpt

griebrich Strapburg Bern 7. 3nni 1875 Schwerer 22. ©ejbr. tt

4 «atoalho, Siofa Öalti 26. Slpril 1835 Smeritanerin 27. Ottober

5 6 a f f ol, Hmanba «bith Sprifline n Sonbon 5. Mär} 1875 «nglänbetin 17. „ tt

6 «otneliul, Part «ugen . . . • Strapburg •28. 3uni 1865 eljaprioUjr. «migrant 14. , n

7 Sieb, Oiofa (jenriette Spott 24. Cttober 1870 granjISjtn 31. „ u

8 «bei, 3afob Cberehnheim Bernbatbäweiler 27. gtbruar 1844 gronjaje 24. . tt

9 «iihenbtrgtr, ©oftfrieb . . . Strapburg ffignUborf, Pan- 23. Mai 1864 Sdjweijer 19. „ tt

ton Solothurn

10 Dr. ©arnier, 9Jnbreo8. . . . MinmerSheim MimoerSheim 25. 91o#br, 1846 granjoft 10. 9io#br. „

11 «irolt, Mori) DJuljig Mupig 20. Septbr. 1842 belgl. 28. Cltober „

12 ©5), Starte 'Äugufl Ofienborf Oflenborf 80. 3onuarl878 elfap»lothr. «migrant 25. 9ioobr. tt

13 ©runber, gofeph Bij^weiler BifchWeiler 22. 3uni 1878 beSgl. |29. ©ejbr. er

14 Öübfier, granj 3ofef Strapburg Strapburg 7. Oltober 1877 beSgl. 8 . Ottober tt

15 Seonbel, 3ohann Baplifl . . St. felaije*!a» ©uib (granfr.) 26.3unil852 granjofe 13. „ "

16 3ooS, 8eo Subtolg gelij . . . 3obem 3ahetn 14. Märj 1877 eljaB-lot^t, ßmiarant 30. w ie

17 Peiler, Pari ’flnbreal . . . . SBatijcttau iäanjenem SO.9ioBbr.1848 8rtmjo|e
I

2. ©ejbr. tt
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Sr. * amen.

18

19
20
21

22
23
24
25
2«

27

88
29

30

Pobul, Pari

Sebermann, gobann 3ofcf. .

fe'objitin, Pari ®bolf

Siallo, 3afob

Star»loff, granj 3oftf . . .

SRcfeer, Slois

Sieger, Siicfeel

Siuglet, fiubreig

Sat»«, 3atob fctinricfe. . . .

SlcmiiO, 3ofeann Slbam . . .

Äoebttet, Tribut

Sangtl, 6ugtnit

Sulli, geborene Pur}, £uift

(Sferiftine gritbttift

31 Jtulli, «ugufl «mil.

32 Stulli, Buijc Slarit

33
34

35
36

©efeaefe, Sfnton

SBagntr, Sünna
SBtibtl, BlfonS

SBenbling, Pari ©mit. . . .

fflefenatt.

Strajburg

Prautcrger8feeint

Strafeburg

©rieSbacfe

Strafeburg

Scrbun

Strasburg

£ü|riji(in

Strasburg
Sidjtmbtrg

Strafeburg

Sefeletlflabt

ßthutUotl. Sriurtsbatuta.
Bilfeetiae

etaatJangtbSriafcU.

Xatum
btr KatutcIHalim

Biufetnfeauftn 6. Oltbr. 1872 eijafe*lotfer. (Emigrant 17. Cltob«1896

PrauttrgerSfefim 25.$tjbr.I871 brigt. 18. „

Strafeburg lS.Sobbr. 1879 bfSgl. 19. Sobbr. ,

©rieSbadfe 12. ®tjbt. 1863 granjoft 15. ®tjbr. ,

©trafebnrg 25.3anuat 1853 bcägl. 7. Oftoba ,

Still 8. Itjbr. 1875 djafe-lotfer. {Emigrant 20. „

3Bingtr4feeim 7. Sfptbr. 1844 granjoft 14. „

3abtm 16.3uni 1838 beSgl. 12. SBtjbr.

ijüritfe 20.3auuar 1861 ©ifemrijtr 23. Ottobtr „

fiidjtenbtrg 15. 3uli 184511 granjoft 11. Boebr. ,

Strafeburg 25. Septbr, 1850 6ngI4nber 29. ®rjbr. »

Sefelettfiabt 9. Bobbr. 1848 ofent 8. , .

Strafeburg

(feurtefoniaint

Nürnberg

Strajjburg

Brumatfe

l'iebenjttl

(SBiirttemberg)

Shirrfearbt

(fflürtttmbftg)

Spielfeof, @mbe.
Pmfeentimbtrgl

(SBürttemberg)

30.

Urmatt

Bari* 1 20.

Siürrfter (D.*©.) 12.

Brumatfe |12.

Siai 1855

3u!i 1877

«prit 1879

3anuat 18791

Stai 1869
Stai 1878
3nli 1881

3talienerin

3talientr

3talicntrin

eljafe-lotfer. Emigrant

ofent

elfafedotfer. (Emigrant

btSgl.

12. .

12. „

12. „

31. Ottobtr

28. „

8 . .

29. .

m. 3m tBegirt Vorbringen.

1 Blomiftr, 3ofeann SitolauS. Sit» 6toingfii 4. 3uli 1837 granjoft 118. SoOfer. 1896

2 Butggtaff, Bdtr 0 Solfeum 15. 9tuguft 1885 fiurtmburgtr 20. Cttobrr n

3 Stella gtio, Siaria Patfearina,

SBitlmt, gtb. Stferam . . . Baronnxtltr 'Äitonmtiltr 15.Slail870 3talitneri« 18. ®tjbr.

* (Egloff, Sofeann Sitotau« . . Wt» Ifecbingtn 26. Stptbr 1845 granjoft 22. .

6 Corarb, SDabib WrtiKfeombatg tjcHeringtn 20. Slai 1863 Btlgitr 8. Soofer.

6 gäbet, 3»bann BtUtwilrr Sttfrotiltr 25. SoDbr. 1851 granjojt 10. „

7 gris, gtrbinanb fireibufe greibufe

®aurmn«3iamf
croij

Tlltlijfetim

1. ®t}br. 1864 etjafe-Iotfer. (Emigrant 3. ®tjbt.

8 §anno, fctinricfe Sit» 5. Sprit 1844 Btlgitr 20. Ottobtr

9 fyartmann, Biftor attlisfedm 21. SoPbr. 1867 aimtrilantr 16. Sobbr.

10 6 aper, (Elaubiu* 3ofe. Siarie Sic» £tjon 25. ®tjbr. 1877 granjoft 18.

11 Pempf, Cubtnio

Pntpptrt, Sofeatw ©ugen. .

Iritrdfetn ftfcfebadfe 27. Soobr. 1839 btSgt. 16. ®t)br.

12 Sortriife, ©mbt. Sottriife, @mbe. 25.Ottbr.1875 rijafe-Iotfer. (Emigrant 30. Ottobtr

13 Poife, 3*bann
©rofefetttingcn

®coa«McS*Sont*
Brofefectlingtn

9t*m*rfdfecn 6. 3uli 1845 üuftmbmrgrr 3. ®qbr.

14 Poftrr, £to SouiS ©ifenlbatfe Safelingtn 28. ®t}br. 1864 Mmtritantr 16. „

15 Pufen, Cugen granj

Pub n,B?ariü91nna,g<b.7trnoIb

®arburg Bariotfetim 11. Siärj 1864 granjoft 19. OBob«
16 « 20. 3anuar 1838 granjbfin 9. ®qbr.
17 Pufen, Siaria (Eugenit .... 0 Bari* 20. 3anuar 1861 bfßgl. 9. .

18 Pubn, 3ojtf SlUfetl r* ©arburg 19. Sobbr. 1879 granjoft 9. .

19 Pufen, Pari §ubtrt £«grr . .

flint, (Emil.

Ttpajou 20. 3uli 1876 brtgt. 9- .
20 Salonnrl Sancp 8. Sonbr. 1842 btSgL 26. Oftober

21 fiubwig, £ro Sit» Sit» 5. «prit 1874 ofent 2. Soobr.

22 fiujtmbourger, 3ofe. Biftor

Slajetanb, ®ommif
Wnjriingttt Tlnjtlingtn 17.3anuat 1881 rijafe-Iotfer. Cmigrartt 15. ®tjbr.

23 3Wer*borf Saarattborf 28.gcbniarl840 granjoft 19. »

24 Saulin, granj SBoippi) SBotopu 12. Siärj 1852 beägl. 18. Soobr.

25 Boirot, Sugujr SIbert. . . . aBtifetirtfetn fficifetircfetn 24. Suguft 1880 btlgl. 26. ®ejbr.

26 Sutr, Sittor Pntuttingtn Pntuttingtn 14.3uni 1876 btSgl. 5. Ottobtr

27 3£iigfon, Sarucfe Sit» Bantoui 19. Ottbr. 1861 15. ®tjbr.

Digitized by Google
j



35

(Ernannt bei b*m ©ibicbSgetiebt für SnBülibilSt«* unb Sfliet«Berficbetung in Tiebenbofen btt 71 minimier Tr. SBolf

bflfcffij} jtim 6teBwrtrtler be# Sorji|enben.

I. K. 687.

O. ®erot&Huttgrit pp. brr S8f)irf6präfibtntrn.

b. ilntK-®lftt|.

(72)

Huf ©runb bt* Sri. 12 bt« @efe|f«, bttrtfftnb bit

6t)nbita»«0tnoffenf(baften oom 21. 3uni 1865, wirb bitrmil,

naifjbtm tau! $rob(oü Bom 21. 3anuar 1897 in btr an

liefern Tagt ju Tautnborj ßatlgebabien ©eneralDerfammlung

btr beteiligten ®runbbtji|tr Bon 25 Beteiligten, WfU&f ju-

lammen 538,rs Br befifcen, fümmtliib btt Bilbung bet ®t=

ncffenföüft btigtflimmt haben, unb jroat PiDj^totigtiib burdj

Siibttbtilnabme, befcbloffen, wa! folgt:

BrWtt 1.

Tie jum 3werft bet ,‘fubammung btt ßinmünbuig

be« gorfigrabenB in bit Stöber unb Bbltilung bt« SBaffer«

bardf btn PrenjBiattgraben in btt ©ematlung Tauenbotf

unter btnt Samen SleltorationSgenofffnfdjoft Tauenbotf nad)

fflntaobe bet btiliegenbtn ®tiu>jfcnf(bafisja|ungen gebilbtte

Senoffenf^aft wirb biermil autorifirt.

Brtiltl 2 .

Tiefer Beföhifs fowit ein BuSjug bet ©enoffenf^aftS»

fajputgen ifi im genital* unb Bfjirl«-Slmt*blatt ju Ber*

ijfentlicben unb in btr ©emtinbt Sauenborf roä$ttnb eint«

Stoiurt«, Bom Tage be« (Empfang« btäfelten an, hurcb öffent-

liefien 3i;ifd)Iag betannl }u matten. Tie (Erfüllung bitftt

le|teren §4rmli<$feit ifi butife eine 8efd)einigung be« Bürger-

in rifter« na<bjuroeifen.

Ärtitel S.

3e fine Buäftrtigung bieft« ©efölufft«, notieret ft

eine beglaubigte Bbfejnft ber ©enof[enf<ba}t«faJungen beüiegt,

ifi füt fe Iften ber fireiäbirellion unb für ben Bürgermeifier

;u Tautnbotf jur Sermabnmg im ©emtinbtatcbiB benimmt.

©ne brilic Buäfertigung ifi btm Tireftor btt ®e*

noffenft|afl nadf feinet (Ernennung auSjubänbigen.

Stta&burg, btn 26. 3auuar 1897.

Tet ©ejirfspräflbent.

L 522. 3- Ziegfrieb.

tut btn SenoSfenfefaftila^msen füt bit but($ oorfiebenben ®e(ditu&

gebilbele astorifhtt Scnofftnldjaft.

«bfdKitt I.

8»eef ber ©enoffenfttjaft.

«tlilel 1.

Stet 3»eä bet »enogenldjaft ift bit Subäinraung bet ©n.
münbung bei gorftgtnbtnS in bie Blob« unb «Wellung be« SBaffctl

buttf ben flitujmnitgraben In btt Sematfung Snuenbotf.

Äriilel 8.

£et Borflanb beRebi ou« 3 SRttgliebtin nub 1 Clrüoettttier.

4>tert)o«t |ulb 8 Hiligliebet unb 1 Sienoetiteiet an« btt 3»bl bet

betbeiligltn Bntnbbtfiget ju wallen.

Set äJmftnnb bleibt fünf 3a|tt im *mt. Sodj Äbloaf Bon

fünf galten tritt eine Senionbl bei SorRanb« butd) bie dtuetal*

Derfammluna ein.

«tHIet 6.

3m Ibellnabme on bet ©tnetalnetfantmlnna flnb nDe ©gen*
Ib&ictt bc)ic|ungsttei!e gelegittbrn Betitelet den folgen bereebfigt,

Welibe an bem Unietnebmcn tetbeiligt finb.

•igeiUbümet, otld)t *et|i«bee» finb, Bttfjnliib ju ttfättatn,

fowit grauen, joroeit fit niöjt buri& i|tt ebtm8untr ju Btriteien finb,

Bnntn fM) buti# Betio[ImSi$tigte octlttien lafftn. «Iribatföriftliibe

Boilmatbitn mfifftn butdf ben Bütattmeigtt bt« SBobnori« be«

BoQmaiblgebeti beglaubigt fein. Sin unb bitfelbe üetfon (ann ni^t

mtgt all jaei Boümaibten nbtmebmen.

(73) lupwrifiii btt P*rd|fdinittiB«rU|tttiff mslgreob bet le|tfi |t|i /ritbttifil|tt in Jrjirbe l>ttr-Ctfi|.

Samen bet 1 i t I I i i i :

Stgesßanb. Stumalfi. $agenim. bÄoHbtim. €$tett8abt. Ctta|bing. SltiStttbutg. Sabrai.

£uti|f4niti9Btti« füt Je 100 ffilogtamm

I 4

Seggen.

Stell . .

Met .

©tob ,

(TO . .

SO
IS

4
•

98

89
87

64

Ib

SO

Ib

6
•

69

76
18

42

47

tb

16

4
T

97

16
87

26

Ib

22

Ib

b

b

31

91

68
30

99

16

Sb
18

22

41

92

21

70

14

19

14

4

6

68
4b

64
67

83

(4

lb

4

48

28
60

72

L 938.

Semer lungen. — ffiir ben Preis (Elftem gilt ©trafsbutg al« ftauptmarftori.

3n Brumaif) wirb (ein Soggen nnb in SioI«$eim fowit in 3abern witb (ein Siebt ju Siatfie gebracht.

Strafibutg, ben 26. 3onuat 1897. Tet BejirlSpräfibent.

3. «.
:
«icgftUb.

Digitized by Google



36

m. Orrtöfft pp. ttttbtrrr, al« bet »otfltbtnb aufaeftibrttu SauMbebMtu.

(74) 3?er#rbi»*«g.

?luf ©tunb bt8 §. 83 beS ©tridft8Dtrfa[fung8gtje|)e8

unb beS §. 18 btS ©tjtgtS Dom 4. üloDtmbtr 1878 mirb

btt ©röffnung btr 6djroutgmd)t8t>trt(mblit!igtn bei btm Äaiftt*

lidjtit Panbgtridjlt in ÜKt) für bit 1. 6i|ung8pcriobt bt8

3a^re8 1897 ftfigtjt)t nuf ÜJlontag, bttt 29. ÜJliirj 1897,
SotmittagS 9 Ubr, unb btt ObtrlanbeSgtri^tSratb §trr

Srtutr jum Sorfijtnbtn btrftlbtn trnannt.

Colmar, btn 3). Sanuar 1897.

®tr 1?. CbtrianbrtgtriöbWbräfibtnl,

SBirfliditr ©tbcimet Db«*3ufti|ratb

:

T. 257. von fBacaito.

(73) jStla»nlin«4«»g.

Suf ©tunb btl §. 83 brt ©tri^täDfrfaffunaSgtfflrt

unb btS g. 18 btS ©ejc)f£ »am 4. ÜloDtmbtr 1878 bot btt

Paiftrlübt §trr ObtrIant>r5grrid)t8t>räjibcnt ju Colmar burd)

ffirrorbmtng Dom 20. 3anuat 1897 bit CtSffnung btt

©rbtDurgtrirbtgDrrbanblungtn bei btm Ifaifttlidjtn £anbgtti(btf

iu ©trapburg für bit 1. ©ijfunggitriobt beä 3abrtS 1897
ftflgtft|t auf ÜJlontag , btn 22. Slärj 1897, Vormittag«

9 Ubr, unb btn Cberlanbt§gtridjl8ratb £>trrn $r. SPttj jum
Sorfijtnbtn btrftlbtn trnannt.

©tragburg, btn 29. Januar 1897.

ffitt ft. SanbgtridjtSpräRbtnt 5Dtr ft. Ctfit ©taaWanmalt
®r. ^auli. «eit.

T. B. ülr. 370.

(76) PtftatmimatgHitg.

$tn auf ©tunb btt §§. 16 unb 18 bei ©efe|t8 Dom
8. 3uni 1896, btlttfftnb bit ©ttDttbtfitutr, gtbilbtitn Preis-

lommiffiontn gehören bit nadjfolgtnben ®orft|enben, ÜJlil=

gtitbtt unb fltUDertrtttnbtn ÜJlitglieber an:

A. 33t|irft tbßer-erfab.

ff rtiSfommifjion ailfirdj.

#) SSocf i^enbe:

1. Steutrfonirolör ©ronborf in THtfirdj für btn ©teuer*

tonttolbfjirt aittird),

2. ©tfutrfontroUit Slum in Sßfir! für btn ©ieuertontrol*

btjirt Sfitt.

b) ÜJlitglieber:

1. fttid, 3oftf, SHtggtrmtifltt in S5ommertir<b,

2. ffaeflle, Cmil, Cifmbanbltr in ailtirtb,

8. Äir<bboftr, ©mil, Öafimirtb in ßitfmgtn,

4. ülafi, ijeinrid), fflebtbönbltt in flßfirt,

5. Oftr, SaDtr, 6ägtmiiblbfft)tr in Oltingtn,

6. ©djuffeneder, SJottnj, Sudfbimbler in aitfirdj.

c) ©ttllDcttrtttnbt ÜJli Iglitbtr:

1. flübltr, ©uflao, SttficbtruitgSagent in ailtird),

2. ffuen), 3ofef, iffltjgttmtiptr in fjirfingtn,

8, SRiebtr-Srunner, Ibtobalb, in Slititd),

4. SitS, 91 lots, ©afhoirtb, ÜJlaler unb laptjitrtr in

S>atmntrtir<b.

ffrtislommiffion üRüIbaufen*£anb.

a) Sorfi|tnbt:
1. ©tfufitontrolir Ritkftbtlin ÜJiülbauftn für btn 6taitr»

tontrolbejirl ÜJiülbauftn II,

2. ©teufrfonttolör ©djntibtr in ©I. Pubwig für btn

©teurrfontrolbqirl 6t. Pubmig.

b) ÜJlitglitber:

1. ffeifltn, «Ibtrt, ©ptjtrtiljänbltr in Sartaibtim,

2. Kaurtr, 3fibot, Sbtjtrtibänbltr in fSomatb,

3. Sieger, ?I Ibtrt, Sädtr unb SBirtb in SRiffjtim,

4. SBaltpffSttinbadf, Iptinridj, SkingrojsbänMtt m
3l4a<b,

5. SBtil, Crnil, SBtingtopbänbltr unb Ptbtrbänblet in

©t Pubmia,

6. 3*tt< Sobann, SMet unb Sfirgermcißtr in Sarg,

ftlbtn.

c) ©ttllDtttrfttnbt !D7 i tgliebrr

:

1. ßtrrmonn, ©imon, 3itgltt unb Sürgtrmtiptr in

01ad)?Ianbtn,

2. flnoll, Cugtn, ©pqtrtU unb ©ittbdnbltt in Otgtn-

Mm,
3. SDlülItt, 3atob, ^olibänblet unb Sürgtrnttifte in

ffltinlanbau,

4. lltjl, 3alo6, SRautttmtiptr m Sorttad).

#rti8!ommiffion 3)?iilbauftn-©tabt.

a) Sorfi|tnbtr:
©ttiitrlontolbt RltS in ffiülbauftn.

b) SKitglitbtr:

1. feorn, SnbtcaS, Kaufmann in SRüIpauffn,

2. Ktmpf, anton, 9?titlnrr unb Stigtorbntitr in 2J?üI--

baufttt,

3. flobItr=3ünbtI, Cmi!, Stnlnet unb Stigtotbntf«

in 3)Iülbau[tn,

4. 2atbttid)-a5tbet, Pari, Stntntr in iRül^auftn,

5. fianbofftfSatberid), Cmil, SRtntntr unb Ctigtorb*

ntttr in 'Dtülbauftn,

6. 3i«bt, ©torg, Sauunttrnt^mer in Külbauftn.

c) ©itllDtrtrtttnbt Witglitber:
1. Surgparbt, 3atob, TOafdjintnbaurt in ÜJiülbauftn,

2. fftinltr, Sugtn, 9JIt)gtrmtiPtt in ÜJiülbauftn,

3. Sibolt, Sgnaj, ©ädttmtiRtr unb ©tmtinbtralbSmilglitt)

in ÜJiülbauftn,

4. SBtifc, aibtrf, iojwjitrer unb ÜJläbtlfabrifant in ÜRüb

bauftn.

PrtiSlommiffion Ib^nn.

a) Sorfi|tnbt:
1. ©ttuttfonholdr, ©ttutrinfptHor Slum in Ibaim fit

btn ©ttutrfontrolbtjirl Jb®«" 0.

2. ©ItutrfonttolSr ffialj in £b®nrt für btn ©teutf

(ontrolbqirl Ibantt I.

b) ÜJIilglicbtr:

1. Slotbtr, 3oftf, Sauunttrntbmer in Ib®un,
2. SuttfiptH, Stier, ©obn, Sauunttmebmtt unb Sei-

georbnder iniStnnbtim,
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3. ßrharb, gntil, ffaufmatm in 2J!a*münfier,

4. giü^r, Gmil, ®&der, ffrämet, SBirlh unb ©rennbol}»
biinbler in ©etaen,

5. fru ß, 3ephgtin, SejirlStagämitglieb, in SBefjerling,

6. ffrumholl», SIbolf, 6(f)nribermeifirr in Sbann.

c)6lellnertretenbc SKitglitber:

1. lab, Stuft, ©ödet unb ÜBirti) in Si. ttmarin,

2. Sinjftr, ©hilibert, ffrämet in SKa§mfinfler,

3. ©ienoj = ffa<bler, 6mil, ;}irgelcibefi|et unb ©eigeorb*

ntltt in 9llt»thann,

4. Scbaffhaujer, Hauer, Sentner unb ©eigeorbneter in

©ennheim.

ffreistommiffion ©ebtueiler.

a) ©orfifcenbe:

L ©leuertontroüSr, ©feuerinfpettor Sturm in ©ebtoeiler

für btn Steuerlontrolbejirf ©tbmeilcr,

2.

SteuerfontrolSr SBid^terid^ in JRujatfi für btn ©teuer»

tontrolbejirl Kufarh.

b) SDiitglieber:

1. Cidjbarh, 3ojef, fjutmacher in ©tbmttlrr,

2. SWeger, Smil, ®rauer in Kufatb.

3. Siaffora, ©uflaD, ffaufmann in Suljmati,

4. SelmetShetm, Senat, 3uderbäder in ©nfUheim,
5. Irujrler, ©ernljatb, ©auunternehmer in ©tbtatiltr,

6. SBi Unter, ffarl, Kaufmann in Sulp

cf Stelleertretenbe SRitalieber:

1. ©emharbt, (Emil, (EifenhSnbler m CnfUhcim,

2. 3t^(*n, (Eugen, fjulmathtr in ©tblotiler,

3. SKonaih, Stbolf, ©tfdjitrhänblct in Siufadj,

4. Simon, ÜUejanber, Kaufmann in Stilj.

ffreisfommiffion golmar,

a) ©orfipenbe:
1. ©ittierlonltolSr, Steuerinfpeflor ©dierm in Csolmar

für brn ©teuerlonlrolbejirt ßolmar I,

2. ©teuerlontroISr, ©teuerinfpeftor IpüISitunf in Colmar

füt ben ©teuetfonirolbejirf Goltnar II,

b) SRitglieber:

1. ('heualitr, gbuarb, Kaufmann in l'Olmat,

2. Sieger, SlloiS, SBirlh unb SBeinhänbler in SBinjtnfjtim,

3. Siühlenbed, 'illfteb, KoBfuhrmann in (folmar,

4. Ofemalb, SBilhelm, gigarrenfabrilant in Rolmcr,

5. Kichert, SlfoiS, ffaufmann uno ©eigeorbneter in SBinjen»

beim,

6. Süepel, SnbreaS, Banquier in fDJünficr.

c) StellDcrtrttrnbe SKitgtieber:

1. SiüIIer, KiloIauS, ffaufmann unb ©ürgermeifter in

IBibenfolen,

2. Spiele, Kugufi, ffaufmann in Xfirfheim,

8. Srbneiber, 3oftf, i'anbwirlh in Kitbtrieier,

4. Seiler, frieintich, ffaufmann unb ©ürgermeifter in

©ieShtim.

ffreiSIommijfion KappoIUweiler.

a) Söorfifeenbe:

1. Steuerfontroför ©raun in MappollSmeiler für ben

Steueilontrolbejirt KappoIt*Weiler,

2, ©teuerlonttoISr ©ar| in ffagftrtberg für ben ©teuer»

fontrolbrjitf ffagferSberg.

b) SDiitglieber:

1. ©leget, ®eorg Sgnaj, Sanburtrib in ©t. ©ill (Bahnhof),

2. gannej, (Emil, Sanbmitth in Urbei#,

3. Sind, ®uftoti, SRentner, früher Siejget in Startird),

4. fftenfjler, SllfonS, Kaufmann in Kappoltämeifer,

5. Kidfert, ffnrl, feanbelärepnijenlont in Biartirih,

6. ©iboeb, ffranj Sofef, SBeinhänbler in ?lmmrrfch»eier.

c) Slelloertretenbe ÜRitglieber:

1. ®amif<h, (Emil, fcoljbünbler in ©iartirib,

2. Sinance, 3ofef, fianbmirth in ®ieboI3bauftn,

3. Siairt, ’llmatn«, früher flnufimum in ffaqieräberg,

4. SBi|ig, ®corg, ©ürgermeifter in ©ergheim.

B. jSeiirft Stnter-fffaS.

PreiMommiffion Sthletlfiabl.

a) ©orfijienbe:

1. Sleuertontrolir, ©teueriufpetlor Saefar in ©dilettftabt

für ben €teuerfontro!6e;irf Sihlcttüabl I,

2. Steuerfontrolbr SRiolte in 6<hlettftabt füt btn Steuer*

fontrolbejirl Sdjlettftabt II.

b) fDiitgliebcr:

1, feenle, 3oh*nn, ©pejertihänbler in ©eilet,

2. »aeffer, 3ofef, ©letger in fDlarfoISheim,

8. ff ahn, SliaS, Öemebehünbler in ©arr,

4. ©ieper, datier, ©pejertihänbler in 6<plett(labt,

5. ©imon, ßbuarb, ®crbertibtfl|er in ©arr,

6. SBiebertehr, Sbunrb, gabrifanl in ©<h(ettpabi.

c) StellPertretenbe SKitglieber:

1. ©eget, ©iftor, ffrämer unb SBtbermeiper inÜJiütterS-

bolj,

2. Srnfi, flnatole, ©pejeteihänblet in S<blettjiabt,

3. Wiillet, ffimil, ©«der unb SBirtb in SBtiler,

4. ©alter, JlnbreaS, ©ätfenneiptr in ©an.

ffreistommifion fflioISheim.

a) ©orfifienbe:

1. Steuertontroför Saufen in iliollheim für ben ©teuer»

tontrolbejirt Sloläheim,

2. Steuerlontrolör £iügel in Sehttmed füt ben ©teuer»

fontrolbejir! ©ehirmed.

b) SKitglieber:

1. ©otbltr, 'JluguP, ©erber in Jüoishcim,

2. ftlapelt, SllfonS, üffaterialwaarenhänbler in Biupig,

8, SRengu«, ffleorg, ©ürgermeifter in ©otbrud,

4. TOeger, 3ofef, SBirth in Kobheim.

5. Xb>ri*t, ffamiü, ffaufmann in Saale*,

6. ©oegele, Smil, ffaufmann in ©kffelnheim.

c) ©telluertretenbe SKitglieber:

1. ©raun, fjerbinanb, groljtränbler m CberbaSIadj,

2. Segel, ©eorg, ©leinbru<hbtfi|er in ©rt<blingtn,

3. ©thmuj, ©uftati, SBeinpidjer in ©8rf(h,

4. S<h8nagel, 3ußut, ffaufmann in ©(birmtd.

ffrtiSlommiffion ßrfiein.

a) ©orfi|enbe:
1. ©teuerlontralSr ffemper in Oberehnheim für ben ©teuer»

fontrotbejirf Oberehnheim,

2. Sleuerlontrolbr ®obri| in ©rflein füt ben ©teuer»

fontrolhejirl ßrftein.
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b) Slitglieber:

1. SumüIIer, 8«, Kaufmann in RegerSpei»,

2. 6 Übt, ffrttfi, Sürgerraeijlfr in Brrftein,

8. Be p her, aioiS, ©ädcr in Oberepnpeitn,

4. Knbloff, Rlorenj, ©auunterncpmer unb ©eigeorbneter

in Cberepnpcim,

5. Uibon, Karl, Sauunlernepmei in 3tHirip.®rafmflabfn,

6. SB alt er, Karl, ©erber nt ©enfelb.

c) ©telloertretenbe Blitglieber:

1. ©iedjet, ßeinrtip, Stirgtrmeifler in SBalf,

2. Kellner, poljpänbltr in fibmoISpeim,

3. Bteper, SipillcS, Kaufmann tn ©enfelb,

4. SBittenburg, Crnjt, Sammlemepmer in ftrfltin.

Kreisfommiffion 6ttafj6urg«fianb.

a) Sorfifenbe:
1. Steuerfontrolör, ©teuerinfpeftor SBilbt in ©trafjburg

für bin ©teuerlontrolbejirl ©trafeburg 111.

2. ©teuertonlrollSr, ©tenerinfpeltor Klein in Srumotp

für bin ©teuerfcntrolbejirf ©runtaip.

b) Slitglieber:

1. Sief, 5InbreaS,_Kaufmann in Xnupterlheim.

2. ©e(1, öeorg, Sipmieb unb SBcißeürbneter in ©iftppeim,

8 . ®iebolb«ammeI, SBirlp in Sttenpeim.

4. Kaufmann, 3ofob, Spejeteipöubler in Senbtnpeitn,

5. Sogt, @corg, ÜBeinpänbler in Stumalp.

6. SB endet, Karl, ffitrtp in ßoipfelben.

c) Stetloettreienbe Siitglieber:

1. Sruder, ©enfatnin, Zentner in ©ipiltigpeim,

2. Rromrn, albert, Kaufmann in ©rumalp,

8. ßemmerle, Smil, Slieipanifet in ©epiüigpctm,

4. ©auluä, jofef, Sjoljpänbler in fjodffeiben.

KrpiStommiffion Strafjburg-Stabt.

a) Sorfipenbc:
1. Sicueifontrolir, Steuerinfpeltor Spieler in ©trafjburg

für ben Steuertorrtrolbejirl ©trapburg I,

2. ©tenrrtontrolör, ©ieuerinfpettor ©auroerfer in ©traft-

bürg für ben ©teuerfoniralbejirt Gttapburg II.

b) Stitglieber:

1. ßeptnang, Rritbriep, Kaufmann in ©trafjburg

2. Jeremias, SBiftelm, ©anquiet in ©trapbwg
8 . Kieffet, Karl, ©pebilenr in Strafiburg,

4. Klein, 3a!ob, Sauunternepmtt in ©trapburg
5. Sdjaal, ®eorg, Rabrifant in ©traftburg

6. ©<pmu|, Rriebrtcfj, ßotelbcfifer in ©trafeburg.

c) ©tellnertretenbe ffiiiglieber:

1. ©iebermann, Subtsig, SRepgenneiflcr in ©trafjburg,

2. SrjofletoUj, ©auf, ©emeinberatpsmitglleb in ©traf;«

bürg

3. ®ürr, ffiufiatj, ßofbwpbinbetnieijifr in ©trafjburg

4. Kupp, Rriefend), ©<plof|ermtifier in Strafjburg.

KrtiSIommiffion gabern.

a) Sorfifecnbe:

1. 6lenctlontrol4r, ©teuerinfpettor SopnS in 3“bern

für ben Steuertontrolbejiet 3abem,
2. ©tevtrtlontrolör ÜReifingcr in ©oorunisn für ben

©teuerfontrolbejirl Soarutiian,

b) SUtglieber:

1. Rteunb, ffbttarb, ©efipäftSogenl in ©aamnion,

2. SamS, Subwig, Kaufmann in 3ng»eiler,

8. 'i»oii|, 3olob, ©ieTbroner in ©fajfcnpoftn,

4, KooS, SUoiS, ©üftBirIp in SJIaurlmünfler,

5- Sogei, Karl, Kaufmann in 3abent.

6.

JBeprung, ®eorg SBirlp in Xrulingen.

c) ©tellDertretenbe ÜHitglieber:

1. Kern, Karl, ^anbellmann in ©trütb,

2. ©auli, ßtinrirf), Kaufmann in Xettweiier,

8. Kiepert, 2p. , Seifenfabrilnnt in ©uepSWeiler,

4. ©tropl, Rriebriep, ©erber in 3ngtneiler.

KrtiSIommiffion ßogenou.

a) ©otfipeube:
1, ©teuertontrolör ®cpn in ßagenau für ben ©teuer«

lontrolbejirf ßagennu,

2. ©teuerfontrolbr Sipraber in Sijiptoeiler für ben

Steuerfontrolbejirf ©ifepmeiler.

b) SK ii gli eher:

1. K|el, ©eorg, ©ürgermeißer in 3fenpeint,

2. ßoerbt, (»bmunb, Kaufmann in tpagenau,

3. Klipfel, ©eorg, ©oitler in ßagenau,

4. Stöbert, (fugen, ßopfenpänbbtr in ©iftpioeilet,

5. Sotp, 3ofef, Spengienneifter in Kieberbron«,

6. Seifer, Xpeobor, 2JläIjereibefi|jcr in ©ifiptseiltr.

c) Stellbertretenbe Slitglieber:

1. Rupr, Karl, Ruprunternepmer in ßogenou,

2. ©ipopn, SIfonä, ©ürgermetfiet in SjerliSpeim,

3. Sief f an, (fmil, Kaufmann in ßogenau,

4. 5Baderuiann»ßourtiu*, 3ofef, Kaufmann in Keiipf«

pofen.

KreiStommiffion SBeificnburg.

a) Sorfipenbe:
1. ©teuerfontroiiir.Steuerinfpeliür ffingelbotp in ffletpen-

butg für ben Sieuerlontrolbejir! ®ei|tnburg,

2. Gteuerfnntrolir Sonnet in Ratten für ben Steuer«

fontrolbejirl galten.

b) SRitgliebcr:

1. ® reper, Karl, SRekgenneifer in SBeipenbutg

2. ßeroib, Rriebridp, ©ürgermeifter in fKerftteiler,

8. ßirftplcr, ®aniel, Kaufmann in Säeipenburg,

4. Kopf, 3opann Saptifi, Kaufmann in Sulj u. SB.,

8. Kein pp, ©eorg SUirtp in Sulj u. SB.

6. SBallior, 3ofef, Kaufmann in Sei}.

c) Stetlocrtretenbe SJlitglieber:

1. flngfi, Biartin, ©ürgermeifter in Saimbatp,

2. Rafftl, Subtoig Scpufter in SBSrip,

3. Ketterer, Xpeobor, Kaufmann in 91ieberr5bem,

4. Sipreiner, 3afob, Kaufmann in Sßeipenburg.

C. fBejirft ^«fpriugen.

KreiStommiffion Saatgemfinb.
a) Sorfifenbet:

1. Steuerlontrolir, ©ieuerinfpettor ßeder in Soatge«

münb für ben Kreis ©aargemünb.

b) fDlitglieber:

1. ©ena, ßubwig ^»einriep, Kaufmann unb ©eigeorbneter

in ©itfip,
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2. fit i| mann, SJlidjacI, Rrcm« in Semberg,

3. SRanfion, Srolptr, Raufmann unb Sürgermeipcr in

Bobtbadj,

4- 9RüMtr, ÜRatbioS, Raufmann unb ©tigeorbnrter in

Saargonfinb,

5. Sterfon, Cbriftopb, Raufmann in Saargemünb,
6. Sbittinget, Slfon», ©tblofjcrmeifter unb Raufmann

in ©aargemünb.

:) Stelloertretenbe Siitglieber:

1. Rarrmann, fcemrufc 'JlilolauS, 3uderf>äler in ©ro|j«

MitterSborf,

2. Saufetier, Submig, Südermeipet unb SBirtb in

®8penbriid,

3. Cuca*, Cllar, gioljjibubtabrtfant unb fflirtf) in

JReifentbaL

RteiSfomtniffion ©aarburg.
a) Sotfipenbe:

1. ©Ituerfontrolör, ©teuerinfpertor Sopii 3 in ©aarburg
fftr ben ©tfuerlontrolbcjirr Saatburg 11,

2. ©teuerfontrolör, ©teuerinfpeftor Sreng in ©aarburg
für ben ©teuertontrolbejirt ©aarburg I.

b) TOitglieber:
1. Slejanbre, Sbflipp, fRejjgermeifler in ©aarburg,
2. Sri tfa, ©uftab, ©aftniirtt) in ginftingen,

3 . ®ii<batenu, 3uTmS, Raufmann in ©aarburg,
4. gerarb, Rarl, flaufmann in Bördjingtn,

5. ©illet, Koltfiin, Raufmann in Dtlplugcn,

6. $etoIb, ©eorg, SBirtb in Sfaljburg.

c) ©tellDertreienbe ÜRiiglieber:

1. ©oegelein, gmil, SBirib in 3'mfiingtn,

2. ® öp, Slorenj, Söder in Süpelburg,

3. fcadler, SuguP, SBeinbänbler in 35agSbutg,

4. Cfler, granj, Raufmann in Strlpelntutgfn.

Rreläf ommifjion Cbäleau«galtn«.

a) Sorfipenbe:
1. ©teuerfontrolör genbt in ®ieuje für ben ©leuerfolroi»

bejtrf ®ieuje,

2. BteurrfonlroIÖr Serbolb in 81)4teau-Salin3 füt ben

©teuertontrolbejiri Cböteau-SalinS.

b) 3Ritglieber:

1. Carbier, Cbuarb, Cürgermeifier u. JRetbanifer in Sabl,

2, Sarbier, 3ofef gen. Smfl, SerttaUer in CinbrpSafje,

8. Sour, 91ifoIau5, Raufmann in ®icuje,

4. Siouibot, Camille, Raufmann in ©büteau-SaiinS,

5. Schulet, 3obann, ©tbenfwirtb in ®elme,

6. ©pite, Beo, tSpptfabntant in Sic.

c) ©teUuertrelenbc SDliigliebet:

1. Seauquö, 3ofef, Unternehmer in ©iffelftngnt,

2. Billti«$efinbe>, Raufmann in ®elme,
8. ©d&effler, SmebeuS, ®crbtmbeppet in C6üieau*©a!in8,

4.

SBider, granj 3of«f, Raufmann in Sic.

Rreilfommiffion gorbadf.

*) Sorfipenbe:
1. ©teuerfontrolör SlicbielS in ©aaralben für ben

Sleuerfontrorbejirf ©aaralben,

2. ©teuerfontrolör Rrüger m gotbacb für ben ©teuer«

lontroibejirt gotbadp.

b) SRitglieber:

1. Souper, BemigiuS, 2Re<bamfer in gorbad),

2. Collin, ÜRitbael, .Klempner in ©t. Buolb,

3. fcenape, 9Uej. ®ominil, Raufmann in Süitlingeu,

4. ginf, Suguft, ©aptoirlb in ©aaralben,

5. ©öttmann, BifolauS, Raufmann in ©pitlel,

6. ©ipoppmann, Semparb, Raufmann in Slörtbingen.

c) ©tellDertreienbe ÜRitglieber:

1. Conrab, Rarl, Sutbbänbler in 5t. Stoib,

2. ©aque, Sbeobor, Raufmann in Cberbomburg,

3. ©igeot, £eon, Raufmann in Saaralben,

4. Ipir», Bitolaul, fiütbtuntemeftmer in gorbatb-

RreUIommiffion Soltben.

a) Sorfipenbe:
1. ©teuerfontrolör Rerbä in Sufenborf für ben ©teuer«

fontrolbejirf Sufenborf,

2. ©teuetlontroUir 3acqueS in Sollen für ben ©teuer-

fontrolbejirf Soldjtn.

b) ©iitglieber:

1. Sourger, 3ofef, Sürgermeifier unb WemebebönMer in

Sufenborf,

2. Sröme, BtfoIauS, ©qpsfabrifant in Sollen,

3. greis, 3ojcpb, ©ütgernicipet unb Rrämcr in gallcnberg,

4. 6irp, 3ot)ann Sb'üPP. ©ebremermeifttr in Sufenborf,

5. 3ob, 3obann Sbam, Qoljbänbler in Rrcujtoalb,

6. BoroStg, Hubert, Sürgermeifier unb BiüpImbefipeT in

güüiugen.

c) Stetlberiretenbe SRitalieber:

1. Sailfq, 3obann, Söder in CbetJwcilcr,

2. Xuraitb, granj, Seigeorbneier unb 6$enf)oirtb in

Subeln,

8. feaerpfer, Rarl, Crtfjelfabrifant in Soliden,

4. 8auten|, 3o$ann ©eter, ©ürgetmeiptr unb Rtämer

in Xetingen.

Rreilfommiffion 3Re|>Stabt.

a) Sorfipenber:
©teuerfonitolir, ©teuerinfprftor Ritemann in Sie| für

ben ©ieuetfonlrolbejitf PReji I.

b) Biitglieber:

1. S m o 9, Cmil, Senlntr in Sieb,

2. Cloffe, Btatbia*. Raufmann in 3Re|,

3. ®8gmer, Slejanbtt, Spotbefer in 3Rejf,

4. Strp, SUfreb, Raufmann in Dieb,

5. fceiper, Cbtifüan, Srcbitelt in uRtb,

6. ffieipmann, äLUtlielm, Biejger in SRefi.

c) ©telloeriretenbe TOilglicber:

1. Subertin, Sotjann ©eter, Saier, ©etbermeiper in SRep,

2. Callot, granj Cmil, Beniner in S0ie|,

3. ©tögoire, ipauf, Raufmann in SRe|,

4. ftermeProff, ©eorg, Beniner in ©ejj.

Rreisfommiffion 9Reff«8anb.

a) Sorfipenbe:
1. ©teuerfontrolör, ©teuerinfpeUor ©tod in SRep für ben

©teuertontrolbejirf 8Rep 111,

2. ©teuerfontrolör, ©teuerinfpeftor RIeemann in 3Rep

für btn ©teuerfontrolbAirf 9Kep IV,

3. ©teuerfontrolör, Stencnnfpefti'r Rriegbaum in üRep

für ben Steuerfontrolbejirf 9Rep II.

Digitized by Google



40

b) SRitglieber:

1. ®rouant, 3uliuS, linlrinehmcr in Stifte,

2. gonfentll, 3opann, älUrttj unb Plämer in Solgne,

3. iüofmann, ®eorg, Ponfrroenfabrifant in SeoantleS-

SßontS,

4. Safolgne, fjeintidt, ©Cidter in SrS o. b. 3)1.,

r>. BiSptle, griebrid), Paufmann in Kiontignb,

6. Kajjot), Älbert, gabtilani in iRemiCIl).

c) ©telloerirrtenbe 3)iitg(iebtr

:

1. Ökoffe, 3UeriS, Prämer in Purjel,

2. fit maire*9) ollot, 3of»nn > Spejcreibanbler in 3,'lcmlignl),

3. Schmitt, fiubwig, Prämer in Üp.

PteiSfommif jion Sicbrnpofen.

n) ©otfijenbe:
1. SitiittionitDlSt ©ornmann in Siebenpoftn für btn

Steurrfoniroibejirf Siebenpofen II,

2. ©teuertontroiar Oberntffer in Siebenpofen für btn
6ttuer!ontroibejir( Siebenpoftn I.

b) 3JJitglicber:

1. Cparton, 9lifolaue, 6 trir>bruc^fitf>fc<t' in ©ierct,

2. i?rafft-ßeglife, Subroig, Paufmann in Joatjingect,

3. Kouoiairt, Cbmunb, ®oIbfcpmieb in Siebenpoftn,

4. 6 d) mit), Kifolaug, ©leinbrucpbfpjltr unb PteiSfagS*

miiglieb in Cfcperingen,

5. 6t min, Wupao, fflupsfabritant in Cnbotf,
6. aBalforoinSlp, 3Ratpia«. Ktpautaitur in Siebenpofen.

c) ©teUBertretenbe Witglieber:
1. granfoi#, 3opann ©totg, Unternehmer unb ©üget*

meifitr in Seutfcp-Otp,

2. ßcnnt, griebticp, Kaufmann in Siebtnpofen,

3. fiarcptj, granj, SBirtp unb ©ürgermeiper in Äluingen,

4. Seifer, ©iltor, ftoljpänbler in Siebenpoftn.

©trafjburg, btn 26. 3anuar 1897.

Set Sirritor btt birtiitn ©ituern

©eifeier,
B. 13550. ©epeimet Oberregierunggratp.

Sit gabrilantru St. Pie net u. Sit. ju Colmar pabeit

btn Sntrag auf Verlegung bts 65,u tn oberhalb btt ©e*
triebgfcpleufe if)ttt gabrifanlage btltgtncn Uebtrfallmepreg nach
tintm um 41/» m mtittr Pufiaufwärtg, am redeten Ufer btt

Solmam fiaudj gtltgtntn Ort, gepellt.

SotPepenbts wirb mit btr Sufiorbttutiß btlannt ge>

maepl, etwaige ©inmenbungtn gtgtn biefeg ©rojtlt bti btt

unterjeiepneten Stelle obtr bti btm ffiürgermeiperamte pietfelbp,

auf rotldjtm bit ba« Unternehmen betrepenben ©tfcpreibungtn,

3ei<pnungtn unb ©läne jur Cinpdjtnapme auPitgtn, münblicp

obtr Idjnjilid) binnen 14 tägiger grift Borjubringen.

Colmar, btn 26. 3anuat 1897-

Set Jtfreiabirettor

3.*Kt. 814. Ott.

(78)
Set Wefger Sbrapam Scpii in (jüPtttn-SStfitrling

beabfteptigt, baftlbp auf (tintm Snwtfen, ©arjtBe Kr. 299
btS Pantong „Sotf" ©ettion B, ein ©rplarplpauS ju er-

rieten.

©lau unb ©efepreibung btt Anlagen fuib in btt Panjlti

bet Preigbireftion ju Spann unb auf btm Scmtmbtpaufe iu

£iüPerfn*SBtPrrliitg jur angtmtineu Penntnijj auSgtltgL Sin

toenbungtn gegen bitfei ©orpabtn pnb binnen 14 Zagen bti

btm Unterzeichneten obtr btm ©ürgermeifltr non £>Üperrri.

SkPctling anjubtingtn. Simotnbungtn, melcpe nid)t auf prinal-

recptlüpen Zittln beruhen, werben burep btn äbtauf biefet

grifl auggefeiofitn-

Spann, btn 25. 3anuat 1897.

Set Preigbireftor

Kr. 321. Sr. «urtiu«.

(7»)
griebticp 3an)ig, Piifer in Pleeburg, beabpcpligt, be*

bufg ©eroäffenmg feinet Siefen in btt (stmann „Din bet

fiocpmiipl” im ©annc non Pleeburg eint ©taufcpleufe im

©remmelbacptl ju erridjten.

Sie hierauf bezüglichen ©efipreibungtn unb btr ©lan

litgtn gtmäp §. 17 btt CStWttbeotbnung auf btm Siirgtf

meipetomte Pleeburg jur ©nP$t open.

etwaige ©nwenbungen gegen bie Anlage pnb binnen

14 Zagen, oorn Zage bet 3fu*gabe ber gegenwärtigen Kummet
beb Central* unb ©ejirfg-amlgblalteg an geteepnet, bei mir

ober bem Siitgermcifter non Pittbutg fepriftlidi ober münb*
liep anjubringen.

©tipenbutg, btn 26. 3anuat 1897.

Ser Preigbircttor

Ofi*-

V. fßcrfenatiSfciefmefitrti.

(80) Oerieipung oon ®rbra trab ©prettjeüijeu.

©eine SafePüi bet Paifet haben BUergnSbiap geruht, I Pronen-Otben nierter Plape unb bem ©emttnbehegemtiper
btm Spebiteur Kebbcr jepnee ju ©trapburg ben PSnigiicpen

| Ptug ju Salmünflet bag SUIgemeine Cptcnjeicpen ju nerieipen.

Cruetnmttgea, Oerfe^nngtn, flfntloffongtn.

Veruitug bei Jutta.

©eint SRafePät btt Paifet haben üfHergnäbigft gerupt,

ben KegietunggaPepot gteipenn Bon ©emmingtn-^otn-
betg in gotbaep rum Paiferlicptn Pretsbirettor in bet ©er-
waitung son Slfap-fiothringen ju ernennen.

Sem PreiSbireftor gteipemt Bonffiemming*n*&orn*
betg ip bit PrtigbiteHorpePe in gorbaep übertragen worben.

Set bisherige PreiSarjt, ©anttätäraip Sr. Sietricp
in Siebenpofen, ip auf feinen 'Antrag aus biefem amte ent>

laPen worben. %n feiner ©teilt ift btr bisherige PreiSarjt

Sr. Ilnader in Cpdleau-SaiinS mit ber SBetmaMung ber

PreiSatjtpeOe in Siebenpofen beauftragt worben.
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Ml JUlillifTMltUg.

3n beit Äußeßanb oerfept: ©er ßanbgerießtSober*

jetretär, flanjleiratß (irren m ©aargemünb.

VtrMÜiig brr /iiurjei, »eBerte > fraltei

©eine Slajeßät b« Paifer ßaben aflergnäbijß gerußt,

ben gorßmfißrr Xenefe in ©aargemünb jum Paiferließen

Begiftung«. unb gorßralß in brr Senoaliung Don (Elfaß-

ßotßringen jit rmrnnen.

$« Segierung»* unb gerftraiß 2>entfe iß brrn ©e-
jiltSpräfibium in Colmar übmoitjen, unb iß bemfelben bet

8otßau|peßtSbtjitf Koimar-Siiüßaufen übertragen worben.

(Merfeßtiwtp.

(Ernannt: ®er fommifj. ßeßttr ©of am ßeßretfeminar

in ©fatjßurg jum ©eminatfeßrer.

«eßrüimMliui.

». Cber-ßtjaß.

(Ernannt: ®er «der« üuguß Pielroaffer jum
©ürgrrmcißrr, bet «derer unb gußrunternrßmer 3atob Sr-
nolb jum ©eigeorbneien b« ©emeinbe ©arltnßeim, bet

«derer öubwig ©erronne junt ©ürgermeiß«, b« Püf«
unb ©aßwirlb 3ofef Xinet jum Seigeorbneten brr ©emeinbe
gungmünßetol.

XefinitiD angeßellt: Ser ßeßtet ®upab ©rod-
bau! in Kalmar.

3n ben Sußepanb berfe^t: X« Beßrer ©reger

©pieimann in SamßSßeim.
Söibertufließ angeßellt: ®er Sejernegefreiie (Eugen

©taenbcr a(S ©emeinbeförßer in Seiningen.

b. Unter-KIjaß.

XefinitiD ernannt: XU ßeßrerin Parolina Koen
in Ärafenßaben, b« Plaffenleßrct Kmil (jauptmann in

Sieberbronn.

Serfeßt: X« Paiferl. gbrßer Plug ju gorftßau«

Sorbertopf, CbeifSrßerei ßüpelßein-Sorb in gleitet (Eigen-

jcßaft naep gorpßauS SBeißermatt, Oberförfterei SBoflelu-

beim.

c. ßotßringen.

(Ernannt: gibridj, §ippotgt, jum Seigeorbneten bei

©ürgermeißer* ber ©emeinbe Puttingen.

VrrMilui »er £»le n» iibfrettei Steten,

Srnannt: Xet ©oßagent Seiß in ©unberlßofen
jum Ortleinne&mer bajelbß.

Serie Jt: Xet ©teneraufjeßec Kn jenßüßte r in Straß-
burg nadj (jagenau, ber Steueeauffeßer ©djmibt in £>agenau

al« ©renjauffeßer nacß Step, ber ©renjauffeßer ©eßubert
in Sle|j afS ©trucrauffeßer naeß ©Iraßturg, ber ©renjauffeßer

Sibßnrfg in griefen als Stcuerauffcßer nadj fflaffelnßeim,

b« ©renjaujfebet Steifer in gofptug na<b griefen.

SuSgefdßitben: Xer OrtSeinneßmcr 3acob in ©roß-
tanken.

(Entlaffen: Xer ©renjauffeßer Sieger in (Edtrieß.

Ieid)»-f»ß- li) teteirapbei-VcnHltiig.

©ejirf ber O6et-©oßbircltiou ©traßburg (Kl(.)

Angenommen jum ©oPgeßütfen: ßanferinKijßeim.
©eßanben ßat bie ©rüfung jum ©oßoffißenten : Xer

©opanwärter ©apenfuß in Straßburg.

(Ernannt: Der ©oftojfiftent Oejte in ©traßburg jum
CbM-©oßa|ßßenten unb ber Xelegrapßenafßßent Suß in

©traßburg jum Ober-tetegrapbenaffißenten.

Sngeßellt at5 ©oßfefretSr: Xie ©oßprattifanien

gierte unb Pap in ©traßburg unb Peifer auS Xrier in

©traßburg.

Serfeßt: XU ©oßfefreläre Pfißne Don ©traßburg
naiß ©raunfeßroeig unb Siebter non Kalmar nadj SBtißen-

butg ((Elf.); bie ©oßpraftifanten ©eget ton Slütßaufen no<b

Krefetb, Wartung non ©traßburg nadb Kßemniß, ©dpent
Don ©traßburg naeß toteltin unb Oeßme Don ßeipjig natb

©traßburg; bie ©oßafßßenltn fifitge Don ©raunjdjmcig uaeb

Kolmar unb Oiecbern oon (jannooet naeß SSülßnufen.

©ejirf bet Dber-©oßbireftion ®lep.

Stu angenommtn ju ©oßeleoen: ®ie Sbiturienten

®ernbadß in Sitfcß, ©bbede tn ©aargtmünb, Siono iu

Saarbutg (ßotßr.) unb ©tauber in Sitp. 3» ©oßgeßülfen

:

©aiepti unb Sierfert in Siep-

'Ängeftellt: ®er ©aßprattifont Pbßier aut Kaßel

alt ©oftfetrelär in ©aarbutg (ßotßr.).

Srrftpt: $re ©oftpraftitanten Srrßm Don Sfiep

naeß t'ajjel, Püßne Don Step naiß ©ajematt unb ©eters
Don Siep naiß Hamburg jomit bie ©oßajßßenten ßilien-
ßagen unb Seßm Don ©aarburg (ßolßr.) naiß Siep,

Siarßofer Don Siep naeß SoDbant-Korng unb S 5fet
Don Step naiß Sibreßingen (ßotßr.).

VX Seratfföfc ßlttjeigea.

(8t)
©roDiantamt ®ieuje tauft fortgefept jjafrr, fteu unb

Soggenrießtßroß Don guter magajinmäßiger ©ejeßaffenßeit Dar-

jugStDrife Don ©robujentrn. ©eim Qafer iß bie Dorßerige

Kinjenbung Don Siußern erforbetliiß. ®et Soggcnantauf iß

bis auf SSeitereS eingefieUt.

«tM|>uri« X «uie.ee m. e*rla|*ue(Wt, »et». ^4-1* . «•.
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gentraf- unb ^ejirftö-jlmtsMatf für gCfa^ Jotl^ringen.

§trafjbur0, ben 13. Februar 1897.

L SnotkiiMigtH M SVinijtetinw# unb bet fibetf^nlntbi.

(8S)
Sic Serttaltur.g her «nt 1. SJjitil 1897 in Setrieb

Iteicnben pantlidjen 'Jlicfiämter

:

fjagenau ip bem «dimtiper Söttet in ©trafsburg,

ffiolibcim bem ailpniriper Sinter in gorbad),

t(ann bem ai<bget)ülfcn Sauet in 'Uinlfiuujtrt,

unter Snfe|ung bet (genannten an biefe Stetten, übertragen
1 »orten.

Seiner Pnb Btrfept inorben

:

ber aithmeiftcr Steier Don Sdpeltpabt narf) gorbadj,

ber aidjmripcr »Jedling Bon Stragburg nab) Sbjtettftabt,

ber aidjgebülfe »rettet non SRe) nad) Stragburg,

ber Jlidigebiitfe Pufep non 3abetn naip 2Re),

ber aiepgepülfc Sommerfelbt Bon Golmar narf> !))iüt<

(aufm.
III. 1162.

n. fBerorbttutigen pp. ber Stjtrfgpräfibenten.

®btr-®lfag.I

(84$) ^etorbnung,

betreffenb ba» abraupen ber Säume.

Stuf ©runb beS g. 47 beS gelbpolijeiftrafgefelbudi«

eom 9. Duti 1888 nerorbne irf; tjierburep für ben Sejirf

C6er-€tfafi

:

Srt. 1.

Sie ©igenttjttmer, pMipter unb fDiietper Pnb oer-

ppiegtet, bie Säume, Strdudjet unb (jeden, meldje pd) auf

i(ren eigenen ©runbftüden ober auf foppen bepnben, bie pe

unter itgenb einem Xitel innepaben, oor bem 20. gebruar.

b. 34. abjuraupen ober abraupen $u taffen.

9trt. 2.

Sa8 9l6raupen ber Säume, ©efträuipe unb (jeden

auj ben im ungetfieilten Stppe ber ©emeinben bepnblidjen

©runbPütfcii ift auf Sofien ber ©emeinben burcp bie feeren

Sürgetmeiper ju neranlapen.

Strt. 8.

Sie Don ben Säumen, ©eftrampen unb (jeden abge-

nommenen SKaupennePer unb ©etoebt pnb fofort an einem

ffidjf ffuftflefaprlupen Orte ju oetbrtnnen.

'Srt. 4.

3totfdjen bem 20. unb 28. gebruar (oben bie Herren

©ürgermeifier ju prüfen, ab unb in »etdjer Weife bie Bor-

pepenbc töerorbnung auügefflprt »orten ip. ©egen biefenigen,

»eldje nid)t abßeraupt (oben, pnb bepuf« Jtrafreeptlidjer Ser-

btgung Srofototte atifjunepmcn. 9tud) ip auf Popen bet

äumigen ©ißentpfimer, ©äiptcr ober TOietper baS '«raupen

iad)iutioltn. Sie Sürgetmeiper pnb befugt, bie ange-

rbnrten 3)4 afi regeln auf Popen ber Säumigen jur au»-

i^rmtg gu bringen unb bie Popen nadj ben Sorppriften

ber bie (Eintreibung örfentlidjer ©ejäüt im SerwaltungS-

ege beigutzeibe*.
9rt. 5,

3mo ibe rf)anblungen gegen bie 9lrt. 1, 2 unb 8 »erben

mäfe §. 868 beü Strafgcp jpmdjes mit ©eibbuge bi« ju

i .a ober mit (jaft bi« ju 14 tagen beptap.

Hrt. 6.

Sie (jerren Sürgetmeiper (oben fofort Me ort8ü6li<pe

Sefannlmaipung biefer Serorbnung in ihren ©emeinben ju

oetanlaffen.

Sotmar, ben 2. gebruar 1897.

Ser Sejirfspräpbenl

UI. 480.

(84) fjperBtbnung.

auf ©ruttb bet §g. 87 unb 47 be« gelbpotijeiPraf-

gefebeS Bom 9. 3uli 1888 Berorbne irf) für ben Sereid) bt«

SejirtS Cber-Slfag, »a« folgt:

«rtitel 1.

Sie Sepjet unb 3ntpiber Bon länbliipen ober päbtifdjen

©runbftüden, auf netten fid) an barauf Petjcnbeii Säumen
unb Sträudjern irgenb meid)er 91 rt unb Öattung bie tDlipel

bepnbet, finb oerpfliiptet, biefelbe rriptjtttig unb bcrgeitalt ju

Bertilgen, bap Pe fid) nirgenbs im aufblübenben 3«Panbc Bor*

pnbet. Sie Wurjetn bet Stiprt mfiffen abgejdjnitten unb

nötigenfalls bie Bon ber Sd)maro)erpPanje umtmidjcrten

9trpr abgefägt »erben.

9l!s ©runbpücf gelten ebenfoBofit opene« gelb, SBatb,

SBcg »ie ber tingepirbigte fflarf, §of unb berglti((tn.

«rtifrl 2.

8uf btn tm ungetprilten ©efi|e Berbliebenen ©emeinbt“

grunbpüden unb ©emeinbetoegen ip bie ßntfernung ber fflliftet

Don Säumen unb Strämpern auf Popen ber ©emeinben burd)

bie (jerten Sürgermeifler ju Berantafien. Sie Sette<(nung

bet brjügH((tii PoPen Ijat, fojrm baS Öubget liiept befonbere

für biefen 3»ttt brPimmte SuSgabepoPtn enttjält, auf btn

für uuBorbergeftbent auSgabcn in btn SubgetS Borgefe(entn

Soften ju erfolgen.

«rtifet 8.

auf ben Straffen Ijat bie (Entfernung ber Sliftet burep

bit mit bem Unterhalte bet bejügtiepen Strrde betrautrn

Strapenwärter ju gepprten.
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«rtifel 4.

3u»ibethanblungen gegen Borpehenbe Berorbnung wer-

bot jut Äratige gebracht unb mit ©elbflrafen bis ju 150 Wart
obet mit hoft bepraft. Aufierbem i(l bi« (Entfernung b«i

Slifiel alsbalb auf J?oftm btt Säumigen jur Ausführung ju

bringen. ®ie hürbutep entflebenben Popen fmb nad) brn

Corfd)riften über bi« (Eintreibung öffentlicher ©cfäfle im 93er-

waltungSwege beijutrelben.

«rtifel 5.

3tt ber 3<il oom 1. bi* 15. April jeben 3a!jre5 hoben

bie OrtSpoliiei unb beren Aufpihtäbebörben ju unterfuhrt!,

ob bie oorpehenbe Berorbnung oon aßen baju ©erpfTic^tetm

ausgefübrt worben ifl.

«rtifel G.

®ie gegenwärtige Berorbnung ifl fofort in aßen ©e-

tntinbm in ortsüblichrr SBeife betannt ju machen.

Colmar, ben 2. Februar 1897.

®«r BejirfSpräpbent.

III. 484. fiedm.

III. <?rlaffe pp. «ruberer, als ber oorflebcttb aufgefübrten üanbeSbehörben.

(8S) ^Seßaunttnahnng.

3n «nwenbung be* f. 4 bejro. 14 beS ©efekeS nom
81. SDlär} 1884, beireffenb bie Bereinigung beS flatapecS,

bie Ausgleichung ber ©runbfleuer unb bie Fortführung beS

PataPerS, iß burch Cntjcptibung beS WinifieriumS tiom heu-

tigen tag« bie ©tenje jtmichen ben ©emarfungen Cfftoeiter,

Preis Hagenau unb Bijehholj. Preis 3<t&ern, bahin abge*

ünbcTt worben, bafe

a) bet in ber Flur A gelegene Heil ber ©emarfung Off-
weiler, befiehenb aus ben ^larjeßtn 815, 892, 982 unb

938 mit einer Fläch« oon 1 ha 44 a 9 qm ber ©c-
martung Bifhbolj.

b) ber in ber glur C gelegene Heit ber ©emarfung Bifch-

holj, beftef)enb aus ben BarjeDen 489, 490, 491 mit

einer gläche oon 19 a 70 qm ber ©emarfung Offroeiler

C
gelheilt wirb, fo bap nunmehr an biefen Steßen bie Witte

8 SothbacheS bie ©emarfungSgteni« bilbet.

®aS Aäljere herüber ergeben bie auf ben Bürger-

meiflerämtfm brr genanntrn ©emeinben niebergelegten 3*ih-

nungen.

®ieS wirb hiermit befiimmungSgemäg jur öffentlichen

Prnntnip gebracht.

Strafebürg, ben 2. Februar 1897.

Der ®ir«ttor ber biretten Steurm
K. 11881. ©rifdtr.

(86) Bekanntmachung.

tlurch Bejdjtuf; beS Paifetlichen PanbgericbtS |u Saat-
gemünb uom 15. Snnuar 1897 ift Beter toubo, geboren

im Jahre 1825 ju Schweiler, jur 3<ü ohne befannten SBohn-
unb Aufenthaltsort, für abwefenb erffärt worben.

Colmar, ben 3. Februar 1897.

®er CberfiaatSanwati

hübet
(87)

®ie Firma ©eorg Soew unb Comp, in SBaffelnheim

beabfichtigl, ihre bortfeibfi in ber „Babtrgaffe" gelegenen,

unter Seftion C Ar. 964 bei PalaflerS eingetragene Kolb-

gerberei burch Anbau eines ®ampfmafehmcti- unb PeffelhaufeS,

fotoie eines PlopfhammerS, SBaltfaffeS, einet Cohmühfe unb
einer Kinbenpreife ju Orrgröfjern. ®ie Befchreibungcn, 3ei<h'

nungen unb Biüne liegen bei bem unierieichnelen PteiSbireftor

fowie auf bem Bürgermeifieramt« ju SBaffelnbeim offen.

Ctwaige Cinwenbungen gegen bas beabfidjtigte Unter-

nehmen finb binnen einet bie fpätere ©citenbmachung auS-

phlirpenbrn griff Don 14 lagen, welche mit bem auf bie

Ausgabe biejer Plummer beS Cenlral- unb BejitfS-AmtSblafleS

folgenben läge ihren Anfang nimmt, bei bem unterjeichneten

PteiSbireftor ober bei bem Bürgermeifter in SBaffelnheim

münblich ober fchrifilich aniubringen.

BiolSbrim, ben 2. Februar 1897.

®cr PreiSbtteWor

Ar. 165. ®tt»trrffn.

(88)
®ie Alontangefeßfihaft Sothringen-Saar ju Blek, #et-

treten burch beten ©eneralbireltor £>rrrn theobot fDiüflrc

ju Weh, beabPhtigt, ibtt auf ©emarfung BlaijiircS, ©ewann
„Au Vercnefon“ unb „Ln Chevrelte“, Seftion ß Ar. 655/845
unb *56/354 gelegene (joehofenanlage burch (Errichtung eine!

brüten foocpofenS ju erweitern.

Ctwaige Cinwenbungen gegen biefe Crweitenmg fmb
binnen ber in §. 17 ber ©ewerbeorbnung bejeldjncten, bie

fpüter« ©elienbmaehung auSphlltfjcnben 14iägigen Frip auf

bem Biirgermeifteramte ju WaijiireS ober bei ber unterjeieh-

neten Stelle fchriftlieh obet münblich aujubringen.

Blänc, Befchreibung unb 3«ichnung liegen toährcnb

ber Cinlpnicfjsfcift auf bem Bürgermeiperamte 9Jinigiöre?-

unb ber unterjrihneten Stelle ju JebermannS Cinpcht auf.

SDIeJ, ben 29. Sanuar 1897.

®et PreiSbirettor.

3.-Ar. 685. 3. ®.: Beruh.

(89)

®ie ®ieetlion ber Kombacher fjüttenmerfe beabfichtiflt,

Oon ber neuen Sehachtanlage be« Bergwerts Bauline bei

BlontoiS-la-Biontagne nah btt Bcrlabefteße beS Brrgwerfs
St. B«ul (©««atfungen Üttontois-la-ffloniagn«, ©rep-Bloo-
euore unb Kombach) eine ©rubenbahn anjulegen.

Ctwaige Cinwenbungen gegen biefe Anlage ftnb binnen

ber in §. 17 ber ©ewerbeorbnung bejeichneten, bie fpüter«

©eltenbmachung auSfhliefeenben 14tfigigen grifi bei bem
Bürgermeifieramle Kombach ober bet unterjeichneien ©teße

fchrifilich ober münblich ootjnbringen.

Bldne, Befchreibungen unb 3ei<hnungen liegen wä6renb
ber CinfpruchSfrifl im BürgermeiPeramie Kombach ju 3eber-

mannS Cinpcht auf.

WeJ, ben 5. Februar 1897.

®«r PreiSbiteftor.

Ar. 770. 3, B.: Barre
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V. fkrf»itaf>9ta4)ri$ttn.

©erteiijirag non ®rben uni) ffiljrfnftJ^en.(90)

©eint SDlaieftät ber Pnifer haben ABergnäbigfl geruht,

be«n SBegetneiflet Sie) in KoppoIHmeiler aut Anlafi feines

llebertritlt in ben Kuheflanb bat Allgemeine ßbrenjeiihen in

©oib ju onleihen, fotoie bem SBegemeiftcr ©anj ju ffiötib a/©.

bie ©enehmigung jur Anlegung ber non ©einer flSnigtiehen

Roheit bem fterjog Bon ©achten-ßoburg unb ©olha ihm
»erliehenen, bem fjerjoglicb ©cnhfen-Ctnepiniiehen §autorben

affiliirtrn Serbien|,fflebaitte in @oQ> ]u ertheifen.

ÜJrntnirangen, ©erfeifangtn, ©uHaftungen.

leTMUing bei Jiien.

©eine SJloJejldt ber Paffer hoben ABergnäbigfl geruht,

ben ©eWrrbeinfpefloren Siet in TOe) unb Erdpin Tn Polmar
ben ©harofter all Paiferlidjer ©emerberaflj ju Betleihen.

$ur<h lanbelherrlicfie ©erorbnung bet $jerrn Statt-

halters ift ber bisherige ©eigcotbnele Sofef ©aur jurn Bürger-
meifter ber ©emeinbe Kappolttmriler im ©ejtrfe Cber-ßlfafi

ernannt »erben.

^oltij- nab JtiUtiaenvattug.

©eine SKofeftät ber Paifet hoben ABergnäbigfl geruht,

ben SanbgeridhtJbitettor ©eheimen 3uftijratf) ©oeding in

©Iraftburg jum ©enattpräjibenlen bei bem CberlanbeSgerieht

in ßolmar unb ben hanbgeridfttratb ©oftetter in Straffburg

jum ®ireftor bei bem i'anbgeridht in ©aargemünb ju er-

nennen, fowit ben Sanbgeri(f)tSbirettor Bon ©omharb nont

Sanbgerid)t in ©nargentiinb an bat £anbgerid)t In ©trafiburg

in gteidher ßigenfd)aft ju nerfe|en.

®em Solar Sed in ©faljburg i|t in feiner Eigen-

fehaft al« Solar ber fflohnfi) in BHoISheim ongetoiefen morben.

«iierltt«.

®er orbentliehe ©rofeffot ®r. Paibel ifl in (Folge

feiner Ernennung jum orbentlieben ©rofeffot in bet philo*

fopbijdKn gafultüt ber Unierrfität ©bttingen au« ber philo*

fophijdjen gafullöt ber tfaiier.-fflilbelmS-Unioerfitäl Stras-
burg autgefdjieben.

•brrfd)(lrtti|.

3n ben Kuljefianb Berfe)t: Ser Oberlehrer ©to*

feffor Zauber am ©tognmnafium ju ©ifebroeiler.

JejIrUitroalpHg.

a. Ober-Eifa).

Autgef$itben in golge angenommener Pün-
bigung: Schupmann Sehmibt IV. in SKfljhauftn.

©erfe)t: ®et hehrer ßrnfl ßnbertin non AItenba$

na<h Sunbhofen.
b. Unter-ßljafs.

Ernannt: An ©teBc bet ©eigeorbneten (jaulhalter,

ber fein Amt nirbergelegt hot, bat Siitglicb bet ©emeinbe-

rathet ©eorg ©rün naget jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe

©<h«abmeiler, Preis SBeifeenburg, an ©ieBe bet nerfiorbentn

©eigeorbneten ©ad) in ®omfefteI bat ©titglieb bet ©emeinbe-

rathet 3alob £>er|og jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe

®omfeffel, Preis 3abem.
Serfe)t: ®er Paiferl. gfirfter Kohrbadier ju gorft*

haut Efihburgermühle in gleitet ßigenfihaft auf bie girfter-

fteBe l’üfdftein.

liebertragen: ®em CberjÄger Sacoh in ©<hlett-

ftabt bie ©emeinbefdrfterfteBe bet Sehu|bejirlS SBitlitheim,

Cberfirficrei ©djlettfiabt.

®efinitin ernannt: ®er iWaffenle^rer Alfont Schott

in Ebtttheim.

ßntlaffen auf Antrag: ®ie PlemtinbttfdhulBor-

fieherin Patbarina (beiter in ©Irafsburg.

c. Sothringen.

®efiniiiB ernannt: ®er hehrer fcugo griebrich

jum hehrer an ber ©etneinbefdhule ju ©<hmittroeiler.

©erft)l: Ctfjrerin Zhrrrfc ®eutf<h Bon Alflingen

noch ßjlingen.

VI. Mmnffifctr »njeigen.

(»D
®er Öopfenmaller ©imon fjirjih ju Hagenau ifi alt

Unteragent für bat Autmanbeningtunlemehmen ber Straff*

bürget ©pebitiont- unb KieberlagegefeBflhaft in ©trafcburg

btflätigi morben.

(99 )

®ie Berfnherungt*AItien-©efeBf(haft „Aflianj" in

©erlin hat ben §mn Pari ftol ja<h in TOüIhaufen ju ihrem

©erlreter bejleBt unb für ihren ©efd)äfttbetrieb in ßlfajj*

Sothringen in heften SBohnung ®omijiI gcroähit.

(93)

®at ©roBiantamt SRe| lauft fortgefept unter befonbrrrr

©erüdüihligung ber ©robujenten bej». ber 6eflchenben ober

in bet ©Übung begriffenen ©robujenten-Berlnuftgenoffenfi^aften

Koggen, £>tu unb ©troh non magajinmäftiger ©efchaffenheit.

®ie ©robujentrn mofien ihre Angebote ma<hen: bezüglich

Koggen hei ber Kenbantur II (griebhoftpia)) ober bei ber

Kenbantur III (gort ©teinme)), bezüglich £)fu unb ©troh bei

ben Kenbanturen I unb V.

ABe Ipänbler, auth bie Beinen, fogenannien Ifinbliihen,

haben ihte Angebote Bon Koggen unter ßinreidhung Bon ©roben

im ©ejdjüfttjimmer bet ©roBiantamtet (Zheobalbtpla) Kr. 88)

jn madjen. §afer wirb im SJtürj nnb April erfl ttnebet an-

genommen.

«traf, ‘er grr £ rufetct B. ©<cUfl4«flaU , ttrrn. «. 0®u1» u. I«.
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gentröf- utib 33e§irfts*£tnfs6fatf für (Sff'afMotßringert.

»tim. §trafib«r0 , beit 20. 4/rbruar 1897. i! glr. 9.

Cfin Sjm**rtbUtti ijl «idjt auBßeßcbfn toovbett.

I. Dkrorbitungrn pp. bt« ÜKiniftfriumö unb be« JOberfebuIratbS.

(04) 3SeSaB»ttna<t«ug,

betreffenb bit Prüfung im fjufbefifilng.

3n ©emälbeit beS ff. 1 ber Sepimmungtn oom 4. Auguft

1890 fiir Ausführung beS (drjefteS Dom 5. ©iai 1890, be*

ittfjmb bic Ausübung beS fcufbefeblangetoerbe*, ftnbrt DienS*
tag, ben 30. ©lärj b. 3*-» non ©corgenl 8 Ubr ab, eine

Sffcntlidbe ©rüfung im fcufbe|<blage in ber fmjfiefdjlagfchule

in ©trapburg, eieinprape 9Jr. 87, jialt, an Weidner §uf*
jtbmiebt auS <Elfaf>«t!oibtingen tbeünebmen (innen.

Dirfe Prüfung, bit norauSpdjtlid) jwei tagt ht Sn-
fpnnb nehmen wirb, btfitbt auS einem pmttifcben unb einem

tbcotetipbet tbeil.

A. Die pra(tif<be Prüfung nmfa|t:
1. bit Anfertigung jweier gewöhnlicher f)u)rijen, für einen

Sorberhuf unb einen ftinterhuf mit obre ohne ©rbärfung
}um Se|dr lagen eint« Do

rgeführten ©ferbet, jotoie bie doD*

Panbige Ausführung beä Sefdpages mit biefen ©fen:
2. bit Anfertigung eines englipben (Elfen#, eines (Ein-

PebePpben* ober eine« (EharIier*(EifenS unb ben ©ejcblag

eine« fcufeS mit bemfclben;

3. bie Anfertigung eines fcmfeifenS für ein ©ferb mit fehler*

baftem ober trautem gu|e ober mit fehlerhafter Stellung

ober ©angart

B. Die theoretijrbe ©rüfung befiehl in bet

münbtirben Beantwortung oon fragen
übtr baS Aeitlere beS ©ferbeS,

über bie cinjetncn theile, fowie bie Sefehaffenheit unb

pflegt her öufe unb .(flauen,

über bie Segeln unb @runbfä|e beS £ufbefehlage8 unb

bie babei uortommenben gehler,

über bit Dtrfebiebenen übliihtn ©efdilagSnrlm, enhtieb

über baS swetfmäfjige ©tjehläg bei fehlerhaften Stellungen

unb ©angarten, fomie an fthltrhnfltn unb tränten

güfetn beS ©fetbeS unb beS SirtbeS.

Die ©rüfimgSlommifPon befieht unter btm ®orft|e

be# £anbe4thierat|teS Seif}, auS bem ffreiSlhierarjt gudjS
unb btm Stf^laglehrer ber Ijufbejdjlagfthule Strafjburg.

SBtr bie Prüfung oblegen min, hat btt bem Preis»

birettor feines SPohnorteS, in ben Stabten Stra|burg unb

Sie) bei bem ©olijtiprüfibcnttn, ein idjriftliiheä ©efuch auf

Stempelbogen bis jum 10. ©lärj b. 3#. einjnreidjtn.

Der Anmetbung mfijfen btt ©ebuttsfebein beS ©e*
mtrbtrS unb ber bürgermti|ieramlli<h beglaubigte 3!ad>»eiS

über eine minbeflenS Dicrjäbrigt tbäiigteit im Sdjmiebehanb*

wert beigelegt fein. £>at ber ©ewttber eine £mfbefd)lagfd)ule,

eine ©ewerbefdjule ober eine anbere Anwalt behufs feiner

AuSbilbung befurbt, fa pnb bit 3euflniffe beS SorpanbcS

biefet Anpalt gleichfalls beijulegen.

gür biejenigen Sehmiebe, toeldhe an bem Untenriibts*

turfe ber fpufbefd&tagfibule iheilnebmen, genügt münbliihe
Anmelbung bei bem Sorflanbe ber Sehule.

Der tinberuftiie G$mieb bat p<h ju btr bePimmten
3eit mit einem noHflünbigen Sefdbfagjtug in guter ©epbaf*
fenheit am ©rüfungSorl einjufinben, biit<b Sotjeigung beS

ßinbetufunasfebreibtns über ferne ©erfon fuh auSjuWtifen,

fowie bie ©rüfungsgehübr Don 10 .41 ju hinterlegen, falls

biefetbe riebt burd) ben ©ejirlSpräftbentcn ganj ober tbeil-

weife naihgelaffen ift.

Sttafjburg, ben 12. gtbruar 1897.

UiiniPerium für Slfafs*2oibringen.

Abibrilung für £anbroirtbfd)afi u. Sffentliihe Arbeiten.

Der UnterPaatSfetrctdr

IV. 884. Dem '©lilrtdi.

(05) Setanntmaehnng,

betreffenb bie ©cüfuug im fhufbefdjtag.

3n ©emafheit beS §. 1 ber Sepimmungen Dom 4. AuguP
1890 jur AuSfübning be» ©eje|eS Dom 5. ©Iai 1890, he»

trejfenb bie Ausübung beS §ufbtfdjlaggewtrbeS, pnbrlgreitag,
ben 5. ©iürj b. 3S. oon ©lorgtnS 8 Uhr ab eine

Sffentlidje ©rüfung im fpujtejdjlage in bet fcufbefdjUigidiule

ju ©Ich, Aattenthurmftrale 5/7 Patt, an welker ^ufphmiebe
aus ßothtingen theilnehmen (innen.

Diefe ©rüfung, bie je naeh ber Celheillgung jwei Jage
in AltfpnUh nehmen wirb, heftebt auS einem praftifd)en unb
einem tbeoretifehen tbeü-

A. Die praltifdje ©rüfung umfapt:
1. bie Anftrügung jweier gewöbnlieber fcuefeiftn für einen

©orberbuf unb einen Qinlerbuf, mit ober ohne Schärfung

jum Seidjlogen eines uorgefübrtcn ©ferbeS, fowie bie

DoHpänbige Ausfübtung beS SefehlagtS mit bitfen teilen

;

2. bit Anfertigung eines niglipben (Eifers, eine! Sinftebfl'fehen»

ober eines (fbatlier-SifcnS unb ben Scfdpag eines fiuftS

mit bemjc(ben

;

3. bit Anfertigung eines fjufeijenS für ein ©fetb mit fehlet*

baftem ober (ran(em gu|e ober mit fehlerhafter SieOung
ober ©ongart.

B. Die tbeoretif^t ©rüfung bepebt in btr

münbliehen ©eantwortung Don gragen
übet baS Atulert beS ©ferbtS,

über bit etnjdntn ibfilc, fowie bit Sefehoftenbeit unb

©Pege ber i^ufe unb Plauen,

übtr bie Siegeln unb ©runbfä|e beS ^ufbifd)IogeS unb

bit babei Dorlommenben gebier,

über bie netfihiebenen üblichen SepblogSarten, enbl«h
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über bat jwedmäpige fflephidg bei fehlerhaften Stellungen

unb ©angarten, fomie an fr^Irr^aften unb tränten

Säften be« Werbe« unb be« Sinbe«.

Tie Srüfunglfommijpon befielt unter bem Sorppe

be« ßanbeSlhitrarjteS Seift, au« bem Preisthifrarjt §aa«
unb bem Sejthlngjthrer her fjufbeftplagphule Ute).

Sßer bie Prüfung oblegen »in, hat bet bem Preis»

birettor feine« Wohnorte«, in SReb bei bem Solijtipräfibenten,

eilt fdjriftllcht* ©tfud) auf Stempelbcgen bis jum 25. Sebruar
b. 3«. tlnjureidjen.

Ter Anmelbung mflffen ber ®eburt«f<bein be« ®e-

»erber« unb ber bürgcrmeifteramtlith beglaubigte Saihttei*

übet fine minbeften« oierjührige Thäügleit im Sdimtebehanb*

»erf beigetegt fein, £>at ber Semttbtr eint fjufbeitbiagidjute,

eine ©twerbtfdjule ober eine anbere Anftalt bebuf* feiner

Auäbilbung befutht, fo finb bie 3eu8n*ff* be* Sorftanbe«

bitfer Anftalt aleiihfafl« beijulegcn.

Sür bitfenigen Sdimiebe, welrhf an bem UnterridjtS»

furfe ber £mfbef<blagf<hule tbeitnebmen, genügt münblidje

Anmelbung bei bem Sorftanbe ber Stbuie.

Ter einberufene Sthmieb bat ftd) ju bet beflimmten

3eit mit einem Boflpänbigfn Sejdilagjnig in guter Sefdjaffen»

beit am Srüfunglorl einjuftnben, burd) Vorzeigung be« Gin-

berniunnäftbreiben« über feine Setfon pep auSjuweifen, fomie

bie ®rüfung«gcbübr oon 10 ut ju binterlegen, falls biefelbe

riebt burd) ben StjitUprdfibtnten ganj ober tputweife na<p*

gelofftn ift.

Straftburg, ben 12. Sebruar 1897.

SRinifterium für GIfaft»ßotbringen.

Abteilung für ßanb»irtbf<baft u. öffentlüpe Arbeiten.

Ter llnterftaatlfelretär

IV. 924 n. 3®r« »o» ©Hladj.

(98)
Auf ©runb ber |§. 1, 20 be« MegutatiB« über bie

iuriftifdjen Prüfungen unb bie Vorbereitung jum haperen

3uPi)bienfte wirb hiermit beftimmt:

I. Tie ÜRitalieber ber Pommilpon für bie etPe juripiftbe

Prüfung werben für bie Tauer non brei »eiteren 3apren in

ipren iSentern beftätigt. 3um Sorftpenben bet Pommifpon
»itb ber CberPaatSanmalt fcuber in Golmar ernannt.

II. 3n bie StaatlprüfungSIommiffton »erben für bie

Tauer oon brei 3abren berufen

:

a!S Vrüpbent ber Pommiffton
ber ObetIanbe*geri(ht«))räfibent, SBirllitpe ©epeime Ober»

3uftijtatp oon Sacano in Golmar,

al« Siitglieber

:

ber Senatspräftbeni Soeding bafelbp, ber jum ©teHoertrcter

be« spräpbenten bePimmt wirb,

ber Siiniperialrath Slabler in Straftburg unb

bie OberianbeSgeridilSräihf ßaemann, Toemtlng unb
Ga«(>erS in Golmar.

Straftburg, ben 12. Sebruar 1897.

PRinifterium für Glfoft-ßolpringen.

Ter Staatsfelretür

11. A. 408. #on tßuttfamer.

(97) fBefianntmaipung,

betreffenb bie PraftloSerdSrung oon Werth»
papieren.

Auf ©runb bc* §. 27 be« ©efe)eB bom 8. 3uli 1879,

betreffenb bie Ausführung ber 3it>i4>rojfftotbnung u. f. ».,

wirb nrnpftepenb« Ueberftd|t befannt gemalt:

Ueberfidjt

ber bur<h Aulfthlufturtpeile elfap-iothringifdher ®eri<6te in

bem 3ahre 1896 für traftlo« ettldrten, unter §. 25 beS

AuSfÜhrungSgefetr« ju ben SPtojefcorbnungen Bom 8. 3ufi

1879 faflenbtn $aprere.

>S 1

St

&

©«jfidjnung

be«

©eritht«.

Tahim
bei Urtpcill

unb

Aliengeiipfn.

Senennung ber Rapiere.

1 Amtsgericht 16. Tfjember Gin 4*/. Vfanbbrief btt

©traftburg. 1896 P. 3/96. AIHengeftüfihap für Vo-

ben» unb PommunaRtebii
in GIfap-ßotbringen oon

3ahre 1881 Serie I LILA
9!t. 004132 über 500 .M

2 Amtägeriiht 16. 9Rail896 Gin 4*/. Wanbbrief bet

Thann. F. 1/95. AltiengefrÜfthaft für So.
ben- unb PommunaKrebit
in Gifap'ßothringen nom

3ahre 1884®erieIIILit.A

Sr. 002997 über 600 uf

Straftbutg, ben 11. Sebruar 1897.

Slinifterium für Glfaft-ßaipringen.

Ahtpeilung für Sinanjen, ©«»erbe unb Tomdnen.

Ter UnierPaatSfefretfir

III. 1435. trptt (T&raut.

(98)
Turd) Ianbe*b«rtiidjen Grlnft Bom 8. b. 9JiI8. ip in

ber ©enteinbe Saarunion bie ©tritt)tung eine* (Sofpital#

genehmigt worben.

I. A. 1310.

(99)

Turdj Griafi be« Stiniperium« ift genehmigt »orben,
bap Bon bem VferbejuthtBerein für Gifaft.ßoibrtngen eine

Sotterie jur ftebung ber Vferbejudjt oeranftaltet wirb unb
bie ßoofe in ganj GJfaft.ßotpringen Beritiehen »erben.

I. A. 1444.
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II. ©erorbnungrit pp. fc*r ©rjtrMpräfibcttten.

«. ©ber-Ölfafj.

(100) ^e8«n*tnt«$img.

3n ©emäfefeeil beä g. 19 Sbf. 2 unb 3 beB burdj ©efcfe Mm G. CItober 1878 (©efefeblatt füt ®(fafe*£ofbrhigen

Seite 262) in (Hiafe-Cotbringen tingefüferten über bif JfriegBIetflungen »om 18. 3uni 1878 merben naefeftefeenb

bie SergütungBfüfee betannt gegeben, ttclcbe im ©iobilmartjungBfalle für Sanblieferungen in brr 3eit »om 1. April 1897 bis

31. TOirj 1898 )u gemäferen jlnb.

9118 ßiefenmgBnetbclnbe finb bit jfrttfe anjufehen.

Scaei^nuns bei ßUfftunftUxrMnbc.

8 ( t j ü t u n o * f S | e für 100 Kilogramm

1*

4

SDfijnt.

*
|

-I

fflecjtttmebl.

*
1 4

Roggen.

•“
1 4

StoggemneM.

•* | 4

$<*!«.

•* 1 4 •* 1 4

6tro

•*

«ttir* 18 50 23 22 14 3« 18 81 16 82 6 86 5 55
Seine« 19 38 23 10 14 83 19 20 15 40 6 31 4 7t
«e&toeiler 19 25 28 36 15 IC 22 37 18 40 6 64 5 93

WfllfyHjfen 19 23 22 94 15 49 19 87 IG 97 6 04 6 82
SappoIiBlotUet 19 17 28 02 15 39 24 27 17 50 7 42 5 96

Xfeann 1H 31 22 17 u 14 18 64 14 49 s 79 4 68

Golmar, brn 11. gebruar 1897. Der ©ejirllpiiftbenl.

M. S. 2. 3. 8. : Äilliitflrr.

c. Cotyringen.

(101) fBeltauntmaihiing.

Die ©rüfung befeufS ffrlangung beB ©efäbigungB«

jtugmffeB jur Anfieüung als Süorfieljcrin einer Äleinlinbcrfcbule

wirb in bitfem 3afere in fDJe| im ®tonat Stöat abgebalten.

Die Anmelbungen ju tiefer ©rüfung finb auf Stempel-

papirr ju fdjreiben unb bis jum 10. April b. 3B. burd)

Sermittelung beB fterm ffreisjdjulinfpettor? einjureiefeen.

3tbrr Anmelbung muffen folgenbe Scbriftftiide beige*

füg* fein:

1. ein ©eburlSfcfeein jum 9)acfe®eije, bafe bie ©emerberin

bat erforbetlidp Aller »an 18 3aljren bat;

2. eine felbffoeifafetc SebenSbefcfereibung, in welcher audj bie

ffonfeffton ber ©emerberin angegeben jein mufe

;

8. ein ÄrjilifbeB Attefi, in roeldjem brfdjeinigt wirb, hafj bie

©emerberin mit {einem organifeben gebier behaftet ift,

brr jum fiebramt untaugiieb ranebt;

4. ein 3eugmfe b<8 ©farterS unb ©iirgermeifterS über bal

fitilidje ©erbalten;

5. bie ©efebeinigung, bafe fub bie ©emerberin in einer fftrin*

tinberjebute mitibeflenS ein 3ab( lang auf ihren SebrnB*

beruf porbereitet bat.

URe), ben 6. gebruar 1897.

Der ©rjirtBprüfibent.

II. 478. 3. 91.: ©ob (mann.

UL (frlaff« pp. artberer, al(s brr vorflrbrttb aufgeführtm üanbeBbcbörbeu.

(103) 53eRannfma<bung.

Durch ©efcblufe beB ffnifetlicben CanbgericbtS ju Strafe*

bürg »om 5. gebruar 1897 ift 9lnton Sd)neiber, geboren

am 23. TOärj 1864 ju Sa|entorf, jur 3ei< ohne befannien

SBobn* unb Aufenthaltsort, für abmefenb ertlärt morben.

golmar, ben 10. gebruar 1897.

Dtr CberftaatBanmalt

T. 240. $>ubrr.

(104t) 2JeIa»utmacfi»nB.

Der flaiftrliefee §ert CbecIanbeBgericbttpräfibrrt ju

Solmar fe«t burefe ©erorbnung »om 4. gebruar 1897 be*

ftimmt, bafe bie @<femurgericbUfi)ungen beim ßanbgericbt

Strafeburg erft am ©iittwoeb, ben 24. TOcirj 1897, be*

ginnen.

Strafeburg, brn 8. gebruar 1897.

Drr St. 8anbgeri<btBprifibent Der St. grftr StaaiBanmalt

Dr. ©null. ®rit.
T. 515.

(104)
Die in ©emäfebeit bei SSegulatioB »om 8. Aouember

1884, betrefjenb bie ©rforberniffe jur öffentlichen ©efteüung
als gelbmefier in ®fafe*£otbringen, im April b. 3*. nbju=

baltenbe gelbmefferprflfung flnbet am 5. April unb ben fol*
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genben lagen in ben ©ienRräumen ber RalaPembtbeitung
bet ©ireftion bet bireften Steuern in Strajiburg flat».

©ie Bhlbungen ju biefer ©tüfung fmb unter Bei-

fügung ber bunfj §. 2 unb 19 be« gebauten SRegulatin« ge-

forberten Pfacbroeife unb Seugniffe fpäteftra« bis jum 10. 9Jiärj

b. 3*. an ben ©orft|enben ber gelbntefjer-©rüjung5fommiS-

fion einjurtüben.

Sitaftburg, ben 18. gebruar 1897.

t)tr Sorfcfenbe ber gtlbmePer-BriifungSfommiffion

©»ifefer,
P. P. G. 39. ©eb'imer OberregierungBratb.

(103)
$er ©teiger feeintib feüglin ju Suljern bat ben

‘ltntrag gefteDt, tbcn bie ©embmiguitg ju bet ©rricbtung unb
betn Betriebe eine« ©«b!a<b»baufe« auf feinem ©runb-Sigen-
tbum in Sutjern ju ertbeilen.

6« Wirb biefe* in ©emäftbe't bon §. 17 bet ©ewetbe-
Otbnung mit bem ©eifügen betannt gemalt, bap bie auf
bfl* Unternehmen bejüglieben ©täne unb 3t ><b"unßf» auf bem
©ürgeruuifteramt ju Sutjem jur ginjidjt auRitgen, unb bop
etwaige Omnienbungen gegen baS Unternehmen binnen 14
tagen bei ber unterjeicbneten Siede anjubringen finb.

Kalmar, ben 18. gebruar 1897.

©er Rrei«blreftor

3.-9h. 1112. Ott.

(10«)
©et ÜJlaurtrmeifter ©eorg SeRaller biet bat ben An-

trag auf ©enebmigung jur Anlage eines 3iegetofen« im
Ranton feofenoebrel Seltian F 9h. 686 unb 687 in ber

©emeinbe tRappoliäroeiler gePedt
3nbem itf) bie« jur offeiittirtjen Renntnip bringe, for-

dere ich bie ©etbeitigten auf, etwaige ©inwenbungen gegen

bie Anlage binnen 14 lagen, nom tage bet Ausgabe ber

bie gegenwärtige ©etanntmarbung entbalienben 92ummer beS

Kentrat* unb ©ejirM-Amtlblatte« an geregnet, bei mir ober

brm feerrn ©ürgermeiPer ju Siappoltsweiler anjumeiben.

9?arb Ablauf biefer grift tonnen ©inwenbungen, welibe nicht

auf prioatre^tliibem titel beruhen, nie^t mehr beriidfubtigt

werben.

SRappoüSwriler, ben 8. gebruar 1897.

©er RreiSbireftor

9h. 486. t>. SBliimc.

(107 )

©ie ©emeinbe ©einroeüer but um bie ©enebmigung
jur (Errichtung einer ®ai<ban|talt mit einer Stauanlage im

©pedjbad), Seflion B ©atjfllc 9lr. 1135 beS Ratafterl,

naefigefuebt. 3fid)nimg unb ©<f<breibung ber Mage liegen

auf bem ©ürgetmeiperamte }u ©emweiler auf. ©inwenbungen

IV. Cfrtaffr pp. »o»

(111) 5Selant«fme«<#siig.

©ie 9Jei<b«-teTegrapbeniinien fmb bäupg ©efebäbi*

gungen, namentliib burtb mutbwidige Schummerung i*t

finb binnen 14 tagen bei mir ober bem ©ürgermeiPer ju

©ernweilrr anjubringen.

tbann, ben 9. gebruar 1897.

©er ffreilbirefiot

9h. 584. ©r. tSurtiu«.

(108 )

©ie ffliltwe TOagbalena PRepner, geborene SBin-

geriet, ju Sufprnbcim beabfldjtigt, auf ihrem ©runbfidif

glur D 9h. 1118*, 1111', 1106* unb 1105* bei RataRer*

bet ©emeinbe Sufflenbeim einen 3i<ßflofen ju erbauen.

Sie Segnungen, ©läne unb ©ej^reibung liegen auf

bem Surgernieifieramt ju SufPenbeim jur ©inficbtnabme

open. (Etwaige ©inwenbungen gegen bie Anlage fmb binnen

14 tagen »am tage ber "Ausgabe ber bie gegenwärtige ©e*

tannlmaibung entbaitenben 9iummer beS ©entral« unb ©ejirtl*

Amtsblattes an gerechnet bei mit ober bei bem feerrn ©ärger-

meifter ju Sufflenbeim anjumeiben. 9iacb Ablauf biefer griR

fännen ©inwenbungen, weldje nicht auf prioaireebtruben titeln

beruhen, nicht mehr berüeffiefetigt werben.

feagenau, 12. gebruar 1897.

©er RreiSbireftor

®r. Klemm.

(109 )

©er ©igentbümer gobaim SftoK ju Dbenbofen, ©e*

meinbe Cbetborf, beabftebtigt, einen Ralfofen ouf bem Sanne
tromborn im Ranlon Sur la cöle Ob longuaur ju errichten.

Sie SntereRenten werben hiermit aufgefotbert, etwaige

©inwenbungen gegen bie (Errichtung ber Anlage binnen ber

in §. 17 ber 9hiebS-®fWerbeorbnung bejeidjneten, bie fpatete

©eltenbmacbung auSjcbliebeuben 14tägigen grift fcferiftlicfe ober

münblieb bei mit ober auf bem BürgermciRcramtc in tromborn,

wofelbft ©efebreibung ber Anlage, fowie 3cidjnimg weihrenb

14 tagen ju 3<betmannS ©infidjt open liegen, anjubringen.

©oliben, ben 11. gebruar 1897.

©er RreiSbireftor

3-*9h. 555. <2ccger.

(HO)
©ie girma ©ebrüber Stumm Bon 9huntirdjen be-

abp^tigt, Bon bem Rarl-gerbinaitb-Stodcn bei ©nlringen,

©emeinbe Oetringen, bi« an bie Strafte Bon ©rofs-feettingen

nach Ranfen eine ©autranSportbabn ju eniebten. ©efebreibung,

3eicbnung unb Sageplan liegen [owobl auf bem ©firgermeifter-

amt ju ©rop-feettingen al« auch auf ber Ranjtri ber RreiS-

bireftwn wäbtenb ber AmlSpunben jur ©infublnabme auf.

©twaige ©inwenbungen gegen bie Anlage fmb binnen einet

14 tägigen, mit bem tage ber Ausgabe biefe« ©lattefl be»

ginnenbtn, unb jebe fpätere (Hettenbrnacbung auSfdjtiepenben

griR bei mir ober bei bem ©ürgermeifter Bon ©rop-feettingen

ju erbeben.

©itbenbofen, ben 18. gebruar 1897.

©er RreiSbireftor

3.-9h. 10476. ©raf »iller«.

dteietiO« pp. »cbörben.

Sfotaloren auSgefept. ©itfer Unfug Berbinbet» ober gefäbrbel

bie ©enujung ber tetegrapbennntagen unb ift im ©haf-

geft|bu4 für ba« ©tutf4e 9iei<b mit ©tfängnip ober ©elb-

jtrafe bebrobt.
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3!ti(h«.le(egraBhen»er»aItung bewilligt bem, weither
hie Ihiher Borfählidfer ober fahtldipger ©eft&äbigungen btt

tefegraphenanlagen ermittelt unb jur Hnjeige bringt, fo baff

Pr jum ffrfflb hetangejogert imb fceftraft werben linnen,
Belohnungen bii jur £>abf Den fünfjebn Biart. SDiefe Be-
lohnung wirb autb bann gemährt, wenn bie Stpuibigen wegen
jugenbli^en Slter« aber wegen fonßiger per(ön!i<ben Wriittbe

nictjt haben befhaft ober jum Prjnje haben berangcjogen
Werben fämten; Desgleichen, wenn bie Befähigung noch liiert

auSgefübrt, fonbern butdj red&tjeitige« (finjthreiten ber ju
belohnenben Betfon berhinbert worben iß, bet gegen bie

leiegrabhenaniagc nerfibte Unfug aber fo weit ieflfteht, bafj

bie Beßrafung ber S-djuIbigett erfolgen tann.

9>ie hi« in Betrnd)t fomwcnben Beßimmungen bei

Äei^a-Shafgefebbudje« lauten

:

§. S17. Ser »orfäfelich unb red)t4wibrig ben 'Betrieb einer

ju äffentlidjen 3»e*n bienenben Xelegraphenantage babutch

Berhinbert ober gefäbrbe», bofe er theile ober Subebbrungen
berfelben be!d)iibigt ober Seränberungen batan Bomimmt,
wirb mit ©efängnift Don einem Wonot M8 ju brei bohren
be (traft.

§. 818. Ser fabrläfßgerweife burd) eint ber Borhe»
jeidhntlen fcanMungen ben Betrieb einer ju öffentlichen 3merfeii
bienenben xelegrapfjenanlnge Berhinbert ober gefahrbet, wirb mit

©efängniß bis ju einem 3ahre ober mit »elbftrafe bi« ju
neunhunberi fDiart befhaft u. f. w.

§. 318a. pp.

Unter Xelegrnphenanlagen im Sinne ber §§. 817
unb 818 puh gcrnfpreßjanlagen milbegriffen.

Strafiburg (©(.), U. gebrunr 1897.

®er flaiferlidje Ober-Boßbireftor

Stitoif.

(119)

Sei ber h*tpgen Dber-Boßbiteltioti lagern folgenbe unanbringiithe Senbungen:

Cufgobeott,

tag.

ftufga&qcii

Kennt. 3«*t.

Same
bei

empfingen.
immungiert. Cegenftanb. Bu

Same
bet nitht aufjufmbenben

Hbf eub er.

•tteiburg (Cif.) 1 18 3uni 1896 SB. Sdjmltt, S dito jfe t Strehburg (Stf.) Cinfthtet6btief T

, l 23 * 0 3a*ger u. Stempf m
— — t

. » 7 3ui< 0 3rtOU £ol)off tioneu — — finita

, 1 24 * 0 Saut* QUts Saaruni ott Sedet — — 8. Cfou, poftlagemb

mathauien «Slf.l 8 22 3«mi 0 ßemnaitit SBfinlrin St. Submig (Ctf.) (Sinfircilbriff 10 — Otto Regnet

. I 22 3«ti 0 gtKfaigenit S-cfctei&n TOütynifen «rStötml. »rief 50 — t

» 1 10 , 0 3»f»pb Steltrtp «iffltth Sadet — — »ettebp

StisQeim 12 * 0 8. Siebt ng Strahburg (Slf.)

peplegentb
•

— — b< Salance

Sttap&utg (Ctf.) i 27 0 Sophie »tudtladinti SKhuhen
peßlagtrnb

StnWreibbtief 3uttus

r 12 ttuguft 0 8rt. Storie Spurts Saarburg (Solhc.) *
— GntU Düagftlet

Stütbaufen (Ccff.) 1 26 3uli 0 Sftrl. Soja 9ioth ftetlituhe (Seb.i

pofUagentb
*

““ — «bsti

Strohburg (fitf.t 1 8 HUflUft flretf !Rönctj SoftanPwifutig n 4 31s 3°fe»

SRülpauien (Slf.) 1 6 0 0 9Jbtie. tt. 9t. &p\fL*

maqn
C^oiir«bcrfony

^ofttagemb

öintthreibbrief — — Ütoia

. t 0 0 • »uriolo Suifeppe Cuflata

^toö. be ÜRanlotia
0 - “ ber Sohn bei »breriat.

Stroiburg (Cif.) 1 28 Itjratber 1895 (unbetannl) later HloflAiitoHjmtg 2 44 »

. 1 9 Stet 189G (mbdannti ^Öicstiaben — <5 t

Setmat («Kt.) 1 7 3«"i 0 ©eorge ftfnttj

Äobmann
Bonbon W C 0 8 7 8R(iYlf ^ouguet

in 2B<iet auf m Canb

SKüthaufen (Stf.) 3 4 Stet (unbelannti Stralburg (Sff.) 0 1 20 i

Ctrabburg (Cif.) J 29 3uH » (unbefannt: Xonttn 0 8 12 t

Die (Empfangiberethtigten werben aufgeforbert , bieft

Senbungen, unter Batbtoei« ihrer Beteiligung, bei bet hitPgen

Cber-Boßbirehiott entgegenjunehmen, wibrigenfali« nath Hb»

lauf Bon Bier Sothen, Bom tage biefet Belanntmathung an

geredhnet, ber Serthinhalt ber ©riefe unb btr Betrag ber

©oftanmrifungen ber BoßunterßühungSfafle juffieien, fowie

ber Jnhall bet Battete jum Befien bieftr ffajfe öffentlid)

nerptigert werben wirb.

Stra&burg (Cif.) , ben 9. gebruar 1897.

Set Paijetliche Ober-Boßbireftor

«eitolf.
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V. pjerfonai-üfcichiricfiteti.

Berufung non ®rbta nnb ßljrrajeitftra.(118)

Stint Wojeflül brr ßoifer hoben AüergnäbigP geruht,

ben liacpbrnannten Angehörigen non Slfafi-Eolbringtn bk Er-

laubnis jur Anlegung ber ihnen »erliebenen SSetorationen ju

enteilen unb jmar bei ßbten-®to6lomtbutlreujtl beS olben*

burgiphen fyiul- unb Berbienft-Orbenl bei feerjogl Sßeier

griebriih Subwig bem Direltor bei Cberfthulrath*, SBirtlie^en

©eheimen Cber-SiegierungSeath Sichler ju ©Ira&burg unb

beS S^Ten-StittfTfrrugtfi I. ßlaffe beSjelben Orbens bem
©eminarbireliot Sebulralb ffoerfter |u Strafcburg.

Qfntemmngtn, tttrfe^nngtu, ffintlalJungen.

Jtnltij- u) JUUuieriMltnj.

Ernannt: Der AmtSgeri$t8fefretür Diehl ln Schielt-

Pabt jum Oberfetretär bei bem Sanbgerichtc in Saargemünb.

(Hrrfttlnth.

3« ben Buheftanb t> erfe|t: Die Ce^rerin Siharf
an bet laubpummenanpalt in SHej.

@tporbcn: Der Äaiferli^e Cberfchutrath Dr. # r i cp e l.

lejirUterBtUing.

«. Obcr-Slfop.

Srnannt: Der Innbrnirtp 3oj?j Sigli* jum Beige-

orbneien ber ©cmeinbe Sterenj.

c. Sothringen.

Srnannt: Buhroig Alfreb Eaconr jurn Bürger*

meiPtr, AlfonS ©Ule jum ©eigeotbneten btr ©emeinbe

Biflerl-Baquen»)#.

VmNttni Irr |ite id itliretttt Steim.

Srnannt: Der Anwärter Udert in JBilbenprin jum
©tenjauffeher bafelbft, ber Anwärter Sdjutj in fcegenfjeim

»um ©renjauffeher bafelbfi, btr Eigentümer ©raff in

Keidjenweier jum Ortleinnehmtr bajelbp, btr Sigenthümer

Blartin in ffiolmünpet jum Ortleinnehmet unb Berwalter

ber UtbergangiPeueipeQe bafelbp, btt Kaufmann Sgloff in

f$el{$roeiler jum Ortseinnehmer bafelbp, ber Bopagent
Bohner in Batliöre* jum Ortleinnehmer bafelbp.

Aulgejchieben: Die Ortleinnehmerin Söilttte ffiobat

in Baüiörel.

VX tBerraffelte Anuigen.

Dal Paiferlidje BroBiantamt Stra&burg nimmt werl-

täglich 3ufuhttn bon §aftr, (>eu unb SoggenPtoh an, legt

befonbetn SBerth auf ben bireften Anlauf Bon Brobujenten —
mit AuSphlufe bei 3»if<htnhanbel8 — unb teipet 3ahlung

für bie gelieferte SBaare jut Stelle nach ben jeweiligen Jage*-
peeifen. Pörnerfrüchte, welche beim Sinbiingen burdh Stoffe Pari
gellten ober Aulwuch* hoben, pnb nicht annehmbar.

ai®)
Beim BroBiantamt fjagenau witb ber Antauf oon

Koggen, fjafer, §eu unb Koggenricptprob oon magajhtmäpiget

Besoffenheit fortgefe|t. Btobujenlen «halten ben Borjug.

dl«)
Die Unfall* unb BltetS-BetpeberungS-AltitngefellSaft

Korbpern in Berlin hot ben (jetrn 3. Stempel in Stras-
burg »u ihrem Bertreter bePellt unb für ihren ©ephäftlbetrieb

tn Slfa&-8othringen in bepen SBohnung Domijil gewählt

(11 ?)
Der Spejeteihänbler Smil ffinance ju SehlettPabt pt

al* Unteragent für ba* Aulwanberungluntemehmen b« StraS*

bürget Spebitionl- unb Sitbtr(agengefeDf$aft hi“ bepitigt

wotoen.

etn»t~rgr< 3>rutf«H u. jlt , Iran. H. V^il| «. I#
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gentraf- unb gSejtrRs-JlmfsMatt für @f(öfMot0ringen.

fttklitt.
|

gtraftbirrg, ben 27. Jfebruar 1897.
|

Sir. 10.

®i« gtutpiblatt tjl ttidji auößCßcben tworhen.

I. ®cror6nuti(?fti \>p. be« SOTiniflerium« unb bc« CberfdmtratbO.

(118) ^triQfirtmgs-^&m

bet ©rf*ä!er im 3abre 1897.

(118)
©emäfj §. 75* be® #mnfenberfi*crimgSgcfe||e4 in btr

gaffung btr KßPfDe Dom 10. ftpril 1892 isirb ^iecburc^

Wannt gemalt, bafi bi« ju 'flhit^auf«n unter btm Kamm
,gteit giilfStaffe bet 30iufirr}ti*n«r“ gebilbete fcülfgtafft bi«

Srfdfeinigung erhalten bat, baff fie — oorbebattli* btr gäbe
brS ßrantengelbe« — ben «nforberangm beS Sranfenper»

fuberunnSgejeptS genügt.

©trapburg, ben 20. gebruar 1897.

KUnifienum für 8(fap*£otbringen.

Sbtbeilung beb 3nnem.
L A. 1442. 3. *•: €»«*#•

®a« ©ef*älgt|*äft beginnt im ©ejirf Sotbringen am
15. gebruar, im Cbtr-- unb Unler*(fl|«6 am 1. SWürj.

®ic $edftunben finb in ben SJtonaten gebruar, ÜRSrj

unb «pril, Sormiflag« non 8—10 lipr, Ka*mittag« mm
2—4 Ubri in ben tftonaten 2J!ai unb 3uni, ©ormittag»

non 7—9 Utjr, Ka*mittag* uon 8—5 Ubr.

3«t ©ermeibung feber ©törung be? übrigen lienfie«

»erben bie Herren ff!ferbe}ü*ttr bringenb erfüll, bie Bor*

gef*riebenen Stedfbmben genau einjubalten.

Sr.
Kamen

bet Stationen.
JtreiS. Kamen btr 6tation$baIter.

Kamen

ber JBärter.

Kamen

ber fjengfte.

garbe.

*rtUM
ifd*

Strafiburg

©trnnalb

$o*felben

5tru*ter§b«int. . . .

®rftein . . .

©ertfelb. . .

gegerSbeim

.

Sobbcim

©affelnbeim . . .

$erüibeim ....

S*Settfiabt ....

Strapburg.

tottapburg.

Stropburg

Strapburg .

ßrftcin . . .

Grftein . . .

Srftetn . . .

A.. »e*it( Wuter-etfa«

Sittel, ObergefttUäroärtet. . . .

SS rot. Ortb, ©aftroirtbiu .

6*a*inger, Rantonaltbierarjt . .

Spe*t, ©aftroirt!).

Offen ftein, ©aftroirtb

gla*, ©aftroirtb . .

6*alf, ©aftroirtb. •

Diotsbeim

.

Btolsbeim.

Hagenau .

6*(ettftabt .

SBeip, Bürgerinelfter .

Specpt, ©aftroirtb . .

6<bobn, ©flrgermeifter

®engtet, Jbietarjt . . ,

3Re*el!e

I. .^ülfäroflrter

Obrt

®brift . . . .

Kaut

Sleibet ....

SBeftpbal. • •

Steinmä . . .

©ütter ....

gulgraff . . .

©Amittmeijer

^ülfiroSrter

©rifc ....

ßatoaboä . .

Samt«

SRonboubleau.

um
Koni. . . .

Orffta . . .

Octant . . .

tRantinet .

Slapirat . .

Kiarceau .

Omano . .

Ooibe . . .

ßid ... .

Ketac . . .

Klasu . . .

SRortagne .

Ombga. . .

©ouoemeur
ßopal . . .

'Bagng . . .

'an*. . . .

ßairo . . .

©roS . . .

©oob*©op .

ftrauJ . . .

ßeotatb . .

!Ogn ....
Sanbide . .

Oat ....
üuitri . . .

6*rojbr.
6<brojbr.

Sraiinj*.

«pfeif».
Kappen.
©raun.
©raun.
©raun.
©raun.

jtobtfucbs.

geübt.
©raun.
Kappen
S*n>|br.

6*roibr.

«pfeif*.
©raun.

«Pfeil*.
©raun.
Kotbbt.
S)f!br.

Slftbr.

©raun.
|otbi*.

j}u*8.
Kappen.
©olbfu*«.

«pfeif*.
Kappen.
©rauf*.
Kotbf*.
5DH6r.

$ttf*.

B«l.
10
10
10
10
10

10
10
10
10
ln*

fftrtluna

io
io
io
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
10
10
10
10
19
10
10
10
10
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Sr.

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

Sam«
her Stationen.

6unbbaufm . .

Sieberlauterbcub

Sieberrbbera . .

Obetfeebaib

.

6ul) ui ©alt>

gaben) . . .

Sutbbrociler

&tultng« .

Sfaffenbofen

Saar-Union

Solntar.

SUtfircb

.

Sifbcim.

Big? . . . .

ffatlenberg .

ffiarieutbal

.

Seunfircb«.

SBolmünfter.

flrtiä.

&$(ettf)abt .

SBtiftettburg.

SBdftenburg.

ffleiftenbttrg.

©eiftenluirg.

gäbe« . .

gab«« . .

gab«« . .

gäbe« . .

gab«« . .

Colmar . .

SUlireb . .

Stülbaufcn

Sollen . . .

gorbatb . . .

Saargctnüiib

.

Saargemünb.

Samen bet ©tationSbalter.

Stuftet, ©aftroirtf)

.

©utbanS, ©aftroirtb.

Sott, ©aftroirtb -

Sed, ©aftroirtb .

tfiftber, ©aftroirtb.

ÜJtuder, ©aftroirtb

©ine. ffifd)bacb, ©aftrohrtbin

yedel, ganbroirtb

ÜRorit), Srauereibeffbcr . . .

3Rortba4), ©aftmirtb

Samen

bet ©Artet.

Steinberg .

©«terfen II

.

ftortüm .

ffnoti(o<b

.

©eterfen l ,

Sitfölc .

©ebtfen .

S(baffer .

Simnte. .

Kimuffen

B. SBejirf Cber.ffilfa«.

grelburger, ©aftroirtb.

geper, ©aftroirtb

SBittula

Scbrouffenegger, ©aftroirtb . .

C. SSejirf totbringen.

3ob, tüanbmirtb

©ebr. 2oeb, Äaufleute

©treiff, ©utiSpaßtet .

©beweint, ©aftroirtb .

Srif, ©aftroirtb- . .

©itbodp

Cuirin.

fjaefele.

Beiffer.

SBlener

.

Stiebet

Samen

b«r $>engfte.

SJlariuS

«artet

.

2uc . .

Sudan.
3ooiai

Karibmt
Slontebourg
3nbig4ne

SarentS
SiÜarb.
Smiral

.

Cbancclier

Jactator .

SuiamObe
jjatir.

Stuft.

Kaufmann
Slagttp.

ßnor . .

Du 2aj
2ioabia

Sutb« .

Jmngcft
Dabmairi
Qüoier.

2afjitte

.

Siger .

CuituS.
2abore .

Sotb. .

ng.

'Jtiem

§ülf8roärter

Sage! .

Sott . .

Secq. .

Ouinola
Staffcm

Sogent

.

©brtift .

Ooä . .

2aoatcr

Sialrov

tfarbe.

Sotftf*.

Stbrojbr.

Staun.
Sutb*.

«pfeif*.

Sappen.
©raun.
Dtlbr.

Dflbt.

Sratm.
©raun.
Sotbbr.

Smun.
flu*«.

DHbr.
RoMfuebS.
Dilbr.

Sappen.
Sappen.
«pfeif*.

Sappen.
ftuebs.

'Sappen.

Dtlbr.

©piegelbr.

Sraun.
©ontmerr.

Gifenf*.

Cifenftb-

Sappen.
Sotbbt.

«Pfeif*.

©rauftb-

Sappen.
Sraun.
Sraun.
Sappen.

«pfeif*.
Staun.
Sraun.

. Sappen.
Eibiujbr.

»I
tri-

St«U

10

10

10

10

10

10

10
10
10
10

10

10
10

10
10

10

10
10

10

8
12

10
10

10

10

10

10

10

10
10

10

10

10
10
10
10
10

10
12
10
10
10

Stnmerlungen. — 1. TOaubtnett ©nglifdbeS SoOblut, geboten 1887 (Batet Bruce Sr. 12480 in ©tiglanb aeb.. Batet oon

SStutbora, Sunefl ec. von ©ec Sa» <t. b. Garine; Mutter StJareelte t>. OnliuJ St-Sftan a. b. fieriut&c B. Seroraiitfter), ficblfu©
mit fleinem ©te«, bat 1889,90 Sfr. 23 575 an Seunpreifen atroonnen. Manbinct betft ju natbbejeiebncteu Dedprrifen:

1) ffür biejettigen cbl« ©tut«, roelebe bei beit Sfetbeprdmiirung« in 6ljaft»2ötftringen mit 1., 2. lttib 3. ©reif« au3ge>

jeiebnet rourbett unb für non btttt f5fetbe}U<bl=Bercin in ©ljaft*2otbrüigeu »erftetgerten gu*tftuten 10 Jt

2) nitt alle übrig« ©tuten elfafe-tctbringif*er 2anbeäangeb6ngcn 14 .

3) (für alle Stuten ni*t in ©faft=2otbringm anfüffiger Sefiter 40 .

«ufferbem btfinben fl* an ff>ri»atb«f*4Iern in GrlfaO’Sotbtingtn $
Orfirtc ßfnjfif.

A. 3m S«}irt Unter-dfaft: 39 5 = 44
B. 3m ©ejirt Ober-djaft: 17 8 = 20
C. 3m Sfjirf 2otbringen: 114 112 = 226

©efeben unb genehmigt:

SCtfr Unterfiaatsfefretär:

3»rn oon *u(a*.

170 120 = 290
©er ©irfttpr bes Sanbgeffütf in ©Ifaft-Sotbring«:

S. ®a9epeatj,
fiaiferlitbet i'anbßaflmeiflcr.
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XL ©fror&muifltn pp. btt ®f}trfd*>ra(ibtittfit.

(WO) Pt4»c(r>«|
bt* im SRonal 3a«uat 1897 ffflgefltHlcn SunflfönittS btt bftd)fltn tage*)>rtijt btt Ipaitptmarüorlt, na# tntf^ot btt Vergütung

för Dtrabreidjte ffouragt erfolgt, §. fl 9ir. 3 bt* SiritPgtft^t« über bie KatitrailtTfiimgtn für bie bcwajfurlt Wadjl im Stieben

bo« 18. gebniar 1878 (S. «. ®L ©. 52) unb ®rt. 11 g, 6 bt* Krid)«gtft&«* »om 21. 3«ni 1887 (Ui. «. ©t. ©. 245).

SS o t f t o 1 1,

V a | e r.

——
Koggen

— 6 1 tob

SBtijeit • 6iu.

m$t> Stumm* Kidjt. Stumm*

Dürft.
fftntii

brr

WftBnt

•*
1 4

Df*.
fllri.tfTi

«tt 5%
Huf.

*\4

Dutft*
l'ftmtt

brr

btftftca

Xaftrb«

6 3 f

-* 1 4

filt'.ftot

mit 5“/,

Huf.

WN-

o ft e n

1*1 4

Dürft.
Watt*
bn

HtfjfttR
Xflgrb»

bulff.

le t

1*14

glrtdjrn

mit 5%
auf.

n §
*•

1 4

Dürft*
iftnitt

brr

Malert
Xeorl*
btrli*.

i n b t

*
1 4

XcS*
fllrlfttn

mit 5®/#
Huf.

t St i

* 14

Dürft*
iftmtt
bet

biftflm
Xdfl« s*

prrifr.

lagt
•* <4

Dr«.
ftWftrn
mil 5%
auf.

fftin.

a m m
*

1 4

Surft*
fdütutt

brr

btftfUn
‘»«Bf*

imi«.

* ! 4

De«*
gUiftm
ml» 5%
*nf*

fftu«.

* 1 4

«Itfit* 1 5 80 16 59 5 5 75 3 80 3 j» G so 6 61

Soirnat 17 38 18 25 5 80 G 09 5 20 5 IC 4 60 4 83 4 40 4 62 6 — G 30

Setontre 17 60 18 48 6 40 6 72 5 20 5 46 6 40 6 72 5 70 5 46 6 — 6 ;>o

BhUboujen. 17 17 85 5 CO 5 *8 4 40 t 62 5 20 5 »6 4 15 i 3G 5 80 6 09

Saopoüämaltt IG »TJ 17 14 — — — — — — — — — — — — 6 40 6 72 • 92 8 32
tbaim 12 33 13 12 4 88 5 12 — — — 4 08 4 28 — — — — 5 44 5 71

©nnnfttb 15 3 15 75 6 40 G 72 — — — 6 — G 30 — — — — 6 40 G 72

ftooenau. 14 — 14 70 5 80 6 09 — — — — — — — — — — — 6 — 6 90
•ffiol?beim 15 15 75 7 — 7 35 — _ — 6 — 6 30 — — — — 6 — C V.)

feblettftobt 15 16 17 7 20 7 56 5 m 5 88 7 20 7 56 5 60 5 88 6 40 6 72

©ttalbutg. 16 17 35 8 — 8 40 — — — — 7 75 8 14 — — — — 8 50 8 94

Betpimburß 15 15 76 5 60 5 88 — — — — — — — — — — — —

-

G 80 7 14

gabttn i

.

— 15 75 7 50 7 SK 7 7 35 6 50 6 83 6 — 6 30 6 — 6 30

Sotten u 60 14 28 6 — 6 so 4 — 4 20 4 — 4 20 4 — 4 20 8 — 8 40

$i«jt 15 175 16 64 5 50 5 78 — — — — — — — — 4 50 4 73 G — G so

riebenbofm 14 42 15 14 4 50 4 73 4 30 t 52 4 50 4 7:; 4 30 4 52 7 — 7 35

Porbacb 15 — 15 75 6 — 6 30 G — G 30 5 — 5 25 5 — 5 25 7 — 7 35

«4- 16 16 16 97 5 80 6 oo 4 60 4 83 5 CO 5 88 5 — 5 25 6 9? 7 27

Saatburg 15 10 15 80 5 40 5 67 — — — — — — — — 4 40 4 62 6 6 30

©oatgemflnb 15 03 15 78 5 50 5 78 5 25 5 51 5 — 5 4 50 4 73 8 03 6 33

b. Knter-®lfafj.

(131)

®uf 6tunb bt* Sri 12 bt* ®tft|t*, betwffenb bie

©bnbilattaenoRtnft^afitn com 21. 3imi 1865, wirb |ieitnit.

Halbem laut ©rotoloQ s»tn 4. b. Slii. in btt an bitftm

lagt ju Jbütytnbotf ftattgthabtcn ©ttttralwrfommUmg b«
klbriIiBtcn ©runbbepltt non 65 ffitüitiligiett, »tldjt tuiammm
n.se Qtllar bcfijsen, 47 mit 9,m,4o tieltar ©tunbbtftf jiilt»

fä)»eigenb burd» 9K$tt6tilna6ine btt ©ifbung btt (Benojftn*

?4aft Mgeßinimt Ijobett, ttubtenb nur 18 ©tlbnligtt mit

2,57,6« fteltar 05nmb6tft| pd) ßbitbntnb onSgcfjitci^en 6«ben,

btjt^lopcn, mas folgt:

Tlrtiftl 1.

$it tum gwedt bet Mnlage eint* gtlbtwge* in btn

®e»omun:3m btt ©a^matt, ®uf bie ^obtwiitr ©lüdet.

3m grofitn Seid), ©eftion C, in bet ©tmarfung Sii&Itnbotf

ttatp TOafsgabc bet btilitgenbtn @tnoPen|<f)nft*fa|ungm ge*

SUbttf ©fttoRenj^aft toitb hiermit aatorifirt.

KitiW 2.

SXcftr ©eftplui fotoit ein SnSjug btr ©rnoffrnfdiaftS*

fajuttfjtti ifl im gcntral- imb 8(gltt<«®mt«biati w »er*

bfjentlldjtn unb in bet ©tmeinbe ßüfjlenborf iräbrmb eines

®li)jiat*, »out logt bt* Smgjang* bcSfelbtn an, hnrd) äffen!*

liefen 51iijd)lag Mannt )u ma$en. ®it (frlilllung biejer

(fjstcren Sännlttpfeit ig butd) tinc ©efdftimgung hr* ©iirgft*

mtifierS mubjumeifen.

Stoilfl 8.

3e thtt SuSfettigung biefe* ©efdjlugt?. wtfcbtt \t

eint Sbjefctift btt ©tno|ftnf<baft*fafeungtn btrtugi. Vfk
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bie Allen btt flrcisbireflüm unb für ben fflurgetmetfier gu

fNihlenborf gut Bertoahrung im ©emeinbeard)iB befiimmt.

(Sine brüte 9lu«fertißung ifi bem Diteflor ber ©e«

noffenfihajt nad) fein« ©rnennung auSgubäubigen.

©trafeburg, ben 11. Februar 1897.

Der BfMrlSpräjlbent.

I. 883. 3. ®.: abomittica*.

*»*»««

«ui ben 8tn»ffenf#afMfu«ungen fftx bi* Bur# »otfitheubtn Befcfilufi

gebilbetc outoriftrte Semoffenfdiaft.

iie eagimgtn finb gleicfilautrnb mit beit unter (27) 6. 13

Mrtffnittiibtcn gelungen btt 8rfbn>egegenofleuf(b«}t Ricn&tim bit

auf na$|Ubtubc Slitttel

:

«rittet I.

®tt »«tfiunb befielt au» 8 TOtgtitbtm unb 3 etetfMttietetn.

fiitttun finb all« ©ugliebet nttb alle ctdWertTctet au» bet Sagt
bet bftbriUßtrn ©mnbbcfigtt ju »ubblm.

*et Botflanb bleibt fünf 3at)tt tm Stmt. «ta# «Mnuf tum

fünf 3«bt*u tritt eine Seutsabl btt SUorftonb» bui# bit flenetal*

eetfamntbing ein.

«ttltel 5.

Sut Ibeitnabme an bet SenralMtfommtung |inb aüt eigen«

Bffaft bejitbuugltseife geftgtigen »ertteter btm (»leben btte#tigt,

midie an bem Qntemebmen betbeiligi finb.

Cigenlbfintei, nxl$e Betfitobeit finb, petfbntttb }u etfdleinen,

(«nie gtauen, (olueit fit rti#t bur# ihre 6btm&nnet ju Mitteten jinb.

tbnnen ft# but# Set>»Umi$tigte Mitteten taffen. $tit»lf#tiftli#»

8o&mo#ten rnüffeo bnt# ben »ürgttmeiflei bet ffitbnort» bet

B»Oma#tgebett beglaubigt fein. Cin unb biefetbe fierfon tann nicht

mebt alt btei 8oIluu#tcn übernehmen.

(123) ae*anntwa#u«g.

Behuf« 9)a#meifung btt Befähigung gur Aufteilung

als Borfieberin an flleinfinberfebultn wirb hiermit termin
auf SKontug, btn 10. 'Kai b. 38. unb ble fotgenben läge
anberaumt.

Die ©rfifung finbet in ©trafeburg fiatt; t* fönnen nur

joi<he Bewerberinnen jugelajfen »erben, bie ba8 18. febenljabr

DoÜinbet haben unb eine minbefien« einjährige Xbätlgfcii in

einer fl!einfinberfd)ute nachjuiorifen oermägen.

Die auf Stempelpapier gu fthreihenben SDielbungen

finb hi* jum 20. April b. 38. mit folgenben Schriftflücten

bei mit einjuteiehen

:

1. btm ©eburt«« ober laufithein,

2. einem ärgtlldjen 3eugntffe über ben ©efunbheitSgufianb,

8. einem 3rugmift be« ©jatrer« unb be« Bürgerineifier« übet

baS fittliihe ©erhalten,

4. Stugnifftn über Borbilbung,

5. einem Bon ber Bewerberin fefbfl Berfafiten SebenSlauf.

©trafeburg, ben 18. Februar 1897.

Der Begirflpräfibenl.

Ui. 829, 3. 91.: «iegfrieb.

III. Srfaff* pp. aetbtrer, nf« Set oorfiebetib cuifgefiibrteu «rtnbc«bcborbtit.

(1*3)
Durdj bat ÜKinifterium iß befiimmt worben, bafi bie

Borfdjriftro bet 88- 49—65 be« f?alaftergefe|eä Born

31. TOärg 1884, jowie bie auf ©runb bei §. 63 biefe«

®tfe|e4 bitrju trlafftnen AuSfübrungSbcfiimmungen Dom

3.

3ufi 1886, betreffenb bie Fortführung ber bereinigten

ßatafier, für ben ffiemeinbebegirf Offwtiler, Drei« Ungenau,
nom 1. ©iürg 1897 ab Anroenbung gu finben haben.

K. 11551.

(IM)
Durih ba« ’Kinifierium ifi befiimmt toorben, bafi bie

©orfeferiften ber §fi. 49—55 be« ffatafitrgtirfie« uom
81. SRürg 1884, fowie bie auf ©runb be« §. 63 biefe«

©efefie« biergu triaffenen AuäfübrungSbefiimtnuugtn üom
3. 3nli 1886, betreffenb bie Fortführung ber bereinigten

Datafter, für ben ©emeinbebejirf SBinjenfeeim, Drei« ©trafi*

burg«l!anb, Bom 1. ®?ärjl897 ab Snwtnbung gu finben haben.

K. 11706.

( 19*)
Durch ba« TOinifterium ifi befiimmt worben, bafi bie

üorfdjriften bet §§. 49—55 be« ffalafiergefefit« Dom
31. SMärg 1884, fowie bit auf ©runb be« §, 63 biefe«

©efe)e« biergu erlafiencn 9tu«ftibnmg9befiraimungen oom
3. 3ufi 1886, betreffenb bie Fortführung ber bcrcinipltn

ßatafter, für ben llnter»@emeinbtbegirf Rttfttngcn, ©emembe
Biblingen, Slrei« Ditbtnbofen, Bom 1. SJiätg 1897 ab Sn-
»enbung gn finben haben.

K. 11458-

(120)

Durch Sefdjtufi be« ffaiferlithen Sanbgericht« gu ©aar«
gemünb oom 1. Februar b. 3- würbe ber bi* etwa 1878
>u 9bnm«weiltr wohnhaft gewefene fifiühlargt Johanne«
SBurfieifen, jefit ohne befannten ©ohn* unb aufenibaltjort,

für abwefenb erffürt.

©oimar, btn 18. Februar 1897.

Der flaijertithe OberfiaatJanwalt

T. 294. $nb«.

(197)
Dur# Befchlnfi ber Jfaiferlithen Sanbgericht« gu ©träfe«

bürg oom 15. Februar 1897 ifi Jlugufi Bij, lebig, gewerb«

lo«, gulebt in ©trofiburg wohnhaft, jefit ohne befannten

SBohn« unb Aufenthaltsort, für abwefenb erilärt worben.

©olmar, ben 20. Februar 1897.

Der ßatferUdje OberfiaatSanwalt

T. 807. $ab<r.

(198)
Auf ©runb be« §. 83 be« ©eridjttnrrfaffungSgtftfifl

unb be« S. 18 be« ©ejtfie« Bom 4. Aootmbtr 1878 hat bet

ftaiferfithe £ietr Cberlanbe8gericht«prdfibent bahitc bur# Ber«

orbnung oom 13. b. 3J!t«. bie 6t8ffnung ber ©chrourgtrid&ts«

Btthanblungen bei bem bieftgtn Sanbgeritht für bie 1. ©ifiung««

periobe be« Fahre« 1897 anf ©tontag ben 29. ©iätg 1897,
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©ormitlagl 9 lltjr, fefigefept ttnb ben Canbgeriditlbirettor

Cerrn Staujtblolb jum Sorßpenben beifelbeti ernannt.

Colmar, bm 18. gebruar 1897.

Sn 8anbgerid)tSpräf\bent Sn Crjie ©iaatlanttalt

©ebeimer Cbtrjuflijralb £mfemann.
ftuUmer.

T. 502.

(129)
Str ©ie^germeifi« i'atet 37 et f in 8ümf<b»eiler beob*

Mtiflt, auf feinem im Sorfe Siim|djwtiler gelegenen im
ffntafier mit Settion E 97r. 111 unb 121 bejeiibncten An»
wefen ein ©rinatfibtadjtbaiil ju mieten.

©laue, 3fi<bnunpen unb Sefd}teibimgen liegen auf btra

Sürgermeifleramte Sfimfebtoelter unb auf bn ifanjtel ber

ffreilbircttion jur Cinfidjtuabme auf.

Sitiercffcnttn »trbtn hiermit oufgeforbert, etwaige Sin«

menbungen gegen bi« beabftdiligle Anlage bei bem Unter»

jeiebneten ober bei bem Sfirgrrmeifter oon Sümfcbweiter binnen

einn ©rätlufitfrijl non 14 lagen. Belebe mit Ablauf bei

Inges beginnt, an welkem biefe Stummer beS Amtsblattes

ausgegeben ift, geltenb ju ma<ben.

Ältfinb, ben 15. gebruar 1897.

Set (heiSbtteBor

3.*9tr. 855. 30iltg.

(ISO)
Str ®raf grnnj be fiurel ju SonbrtDitle beabfiebtigt,

auf ©emnrfung ©ibange bet ffiemeinbe Ofjnrletiilie, ffanton

genannt ©ron<b, einen nom Sigentbum bei AiitmgfleHerS

ganjlid) umfebloffenen gifebweiber aiuulegw

(Etwaige Cimoenbungtn gegen biefe Anlage ftnb binnen

einet Aulfebtupfrift oon 14 tagen auf bem ©iirgtrmeifler»

amte ju Cbartetifle ober bei bn imtnjeiebneten Stelle f<briftti<b

aber miinbtidj rnrjubringen.

Sn Sauf ber grlji beginnt mit Ablauf be« tage!,

an weltbem baS bie gegenwärtige ©elonntmadjung entbot»

tenbe Amtsblatt aulgegeben taotben ift.

©tan unb öejibreibmig liegen wäbrenb ber Cinfpruebl»

frift auf bem ©iirgermelperamtc Charternde ju Sebermann»
@-inflcbt auf.

$7ep, ben 18. gebruar 1897.

Sn ÄreiSbireftor.

3.*Str. 1058. 3.©.: 8««*.

(131)
Sn Adern Stephan ® ento ju galt beabfiebtigt,

eine ©tauföteufe im Btübtbad) ju tetereben jwtds SBfifierung

feiner im Ifattlon „(Stolen ©ard)" gelegenen SBiefenparjellen

Str. 926, 927, 928 unb 929 auf bem ©anne tetereben ju

nriebten.

Sie Sntereffenten »erben hiermit aufgefotbert, etwaige

Cinwrobungen gegen bie ßrtiibtung bn Anlage binnen bn
in g. 17 ber 3teiebS»®ewetbeorbnung bejeiebneten, bie fpätere

©ettenbmaebung auäjeblicßenben 14tägigen gtifi febrifitieb ober

münbtieb auf bem ©iirgermeifternmte in tetereben, toofetbft

©efebreibung unb 3ei<bnung ber Anlage wäbrenb 14 tagen
ju 3*bermannS (Einfiebt offen liegen, anjubrtngen.

©oleben, ben 16. gebruar 1897.

Ser flreiäbhreftor

3 »9lr. 596. 2»cfter.

(132)
Sie ®enoffenf$aft Colbringer ©Madwerfe ju galten»

berg beabjidjtigt, eine gabritaulage jur §erftcdung btanfn
gejogener ©ietadtbeile, inSbefonbere Aobre pp., auf bem Sanne
ton gattenberg, ffatafler-Siummet 829—336 unb 366, ju

errieten

Sie Sntereffenten werben binmit nufgeforbert, etwaige

(Einwenbungen gegen bie Crriebtung bn Anlage binnen ber

in g. 17 ber StcirbS-Öewrtbeorbnung bejeidjneten, bie fpätere

©ettenbmaebung aulfeblieflenben 14tdgigen grift fdjriftlidj ober

niünblirb bei mir ober auf bem ©ürgermetperamte, wofelbp

©efebreibung ber Anlage, fowie 3eirbnung wäbrenb 14 tagen
ju Sebermannl <Emfid}t offen liegen, anjubringen.

©oleben, ben 19. gebruar 1897.

Set ftreilbirettor

3-»SJr. 863. . Berger.

V. (ßcrf»ital>91adpti<^t«it.

(133) dfnmranngen, tftrfief|ttngtn, dhitlaffnugen.

JiSij- n) JUlUllttstUiij.

Sie ©eftätigung bei flaijerlidjen Statthalters haben

erhalten : Sie ton bem Sirctforium ber flirre AugSburgijeber

ßonfejfeon totgenommene (Ernennung beS Äanbibaten ber

Ibeotogie ©aut grtunb in Colmar jum jweitfn ©fairer in

©eblltigbeim, (»wie bie toit bem ©ifd)of ton ©!ep torge»

nommenen (Ernennungen beS ©farretl (tourte in ®5penbtiid

jum ©fairer ber 6t. ©lartinlpfarrei in ©iep unb beS Qfllfl»

Pfarrer! Sorbet in @ab!on jum ©fairer in Bleperwiefe.

•ttrphilntp.

Set ffaifertidje ©tattbatter bat ben tommiffarijiben

flreilfibulinjpettor Sombarb in £>agenau jum JJaiferlirben

ÄreiSf(buIin|pefior ernannt.

Uebertragen: Sem ffreiSfrbuiinfpeilot Combarb
bie ©erwaltung ber (heilfrbufrnfpefiorftette in (jagenau.

©eftorben: Ser 9reilf<buIinfpettor ©ertramä in

tbann.

©eauf tragt: Ser 6eminatlebrer 3ung in ©fatjburg

mit ber ©erwaltung ber ffretSfibuIinfptftorfirlle bi tbann.

3n ben Aubeflanb terfept: Ser Cebrer 57i<baet

Söolf an ber Kealf<bute bei 6t. 3obann in Slrapburg.

«liier fität.

AuSgeftbitben: Skr aufierorbentliebe ©rofeffor

Sr. Subttig ©taurtr oul ber matbewatifeben unb natur»

wiffenfibaftliiboi gatuttät ber Paifer»StBiIbelm4»Uniterptit

Strasburg.
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Jt)(rki»(r»oUuj

a. Ober-CEI{o&.

©mannt: ©er SBittl» ffarl Maurer jum ©iirger-

meißer ber ©emeinbe ©emar, ber VI cf;rer 3ohann Meijer

m ©ütgermtißtr brr ©emeinbe ßriefen, ber Aderet 3»itf

oedjterle jum ©iirgermeifler, ber Aderer Subwtg Keibet

jum ©eigeorbneten bet ©emeinbe ©aljenbeim, bet CaitbgcriehlS-

fehelät trugen Met in teelmar jum flänbigen Ueberfefetr

(©otmetf<h«r) für ben ©ejirt Cber«€Ifafe mit bem ffichnfife

in ©otmar.

b. Unter-Gljafe.

(Ernannt: Aderer unb SBirth Anton 3ourban jum
©iirgermeifter, Megger Mi^aet Srejfel jum ©eigeorbneten

bet ©emeinbe Setj.

5E)ef initiö ernannt: ®ie Syrerin Magbatena Mert«
ling in Biolhbacb.

©erfefet: ©ie Sichrer Dort 5*mer mm Gberbaeh nach

Altenheim unb ©mit C-berle non SBeijerSheim nacfe ÄrtegSheim.

®eßotben:©er (lehret t>ranj CubttigSecbju Molbern.

(Überträgen: Skrn gorfitiilfsauffcber ©tobenS bie

©emeiitbeförßtrßeße bei 6(t)uJbejirt8 Slnblau, Cberförfterei

Sarr.

c, Boxringen.

©mannt: ©ebaßian ©auenbauer jum ©eigeotb-

neten ber ©emeinbe Sobrbacb.

Enttaffen auf Vtntrag: Syrerin Sufanna ffiitj am

Se|rerinnenfeminar ju ©eauregatb.

©nttaffen: ©er ffreifbote Vilbredjt bei bet flreil-

birettion Mcj<£anb.

nritb« nt (eUgre^bti YerMttMg
'

©ejirt bet Cber-©oßbirttti«u ©trofeburg ((Elf.)

Angenommen jum ©oßgebütfrn : flrebS tn ©u<$5‘

Weiler.

©eftanben haben bie ©rüfung jum ©oßaffißenten:

Her ©oßanwärler (Eifert in Slrafiburg, bie ©oßgebütfcn

Vlrbogajt in SBeifecuburg, Meißerjljeim in Sotmar, Sej
in Strasburg unb 3ifsviIIer in Miitbaufen.

9t n g t ft e II t als ©oßaf fißrnt : Skr ©oßanwärler

©apenfufe in Strasburg.

©erfcfet: Ser ©oßpraflifunt Muiibitf oon Strafe-

bürg nacfe ©aarbrflden unb ber ©oßafßftent Mertel »on

Mannheim nacfe Strafeburg.

VI. Crraiföte Stnjcigen.

(134)
©er Ianbwirtfefcbajtliifet ftreiSberein (Efeäteau-SalinS

iß als gemeinnüfeige Anßalt anertannt worben.

(135)
®it erße ©culfdje JfnutionS- unb Allgemeine ©erficht-

rungS-Anßalt tJibeä in ©erlin hat ben ftertn Ceon SB eilt

in Mütfeaufen ju ihrem ©ertretcr beßeBt unb fflr ihren ©e-

fthiiflSbelrieb in ©Ifafe-Botferingen in beffen ©ofenung ©omijil

gewifett.

(136)
®aS ffaifetfitfe« ©roniantamt ©trafeburg ma^t.befannt,

bafe bet Soggenanfauf gefdhloffet: iß.

(137)
®a* ©roniaulaml ©ifcfewetlet tauft fortaefefet §aftr,

ßeu unb Stoggenrirhiftrot) ju ben jeweiligen lageSpreifen.

(Einlieferungen fbnnen täglich erfolgen, ©robujenten erhalten

beim Anlauf ben Sorjug.

(138)
©robiantamt ©ieuje. Skr Sioggen- unb jpaferanfauf

iß gefefetoffen. S)er Anlauf Don £>eu nnb Soggent icfetßrob oo«

guter magajintnäfeigcr ©cjefeaffenfeeit, uorjugSWeife uan ©ro-

bujenten, wirb fortgefefel.

ecrafettrgrr ©nitfmt u, VtiliflftnAtU , *t;». K. Oe^ulj u 5*.
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genfraf- mtb ISejirßs-Jltntsßfatt für gffafMotßriitflen.

frillltt.
|

^traRbitre, bsn 0. |ttär? 1897.

Et. aWrortnuttflcn pp. ber ffitjirfepräfibcntcn.

c. ffoüjriugttt.

(139)
Sem Sorftanbe be« Srreinä „Sftaflitifäe 3ugrnb“ in

®!efc ift burd) ®ef<hlu& nom heutigen lagt bie (Ermächtigung

rrlbrilt »orben, ju ©unften be* genannten BcreitiS eine

Stottern ju neranflalten.

Die S«W brr Soo(e, beten flbfafc fi<h auf ben ©ejirt

Cotbringen befäränft, beträgt 10000, jum ©reife non ie

so m-
Srfe ©ewinne befielen in ©efdfenfen miibthätiger ©er*

fönen im äBerty' box 1 * bis 50 Jü

Mejf, ben 24. gefmtar 1897.

Ser ©ejiriSgräfibent.

1*. 777. 3. ?(.: ßlöblmnttn.

(140) J3e &autitm#<btmg.

Sie 14. ©erloofung bet allgemeinen tßtbringifcben

Öejirts-Sinleibe unb bie 18. ©erloofung bet ©nleilje für ben

©rürfenbau bei ©lettingen finben am 1. Slbril 1897, fflor*

mittags 11 U^r im ©ejirtSratbSfaate birrfelbfi flatt.

3 u biefem Sennin bat 3ebermaim 3utrilt

9ftt|f, ben 25. gehruar 1897.

Der ©tjirlSpraftbent

l
b

. 235. greibett ». t£>amrarrflcui.

(1411
3n ©mahbeit beS §. 19 ülbfaj 2 unb 8 be* burdb ©efefc nom 6. Oftober 1873 (®rfe[>blatt für (Eljafs-Sotbringen

6. 262) in ©fofs-Solbringen ein gefüb rlen StrkbEgrfffceS übet bie fWegSleiftuugen nom 18. 3uni 1873, »erben narbßthcitb bie

©ergütungljäffe befannt gemalt, wellte im SJobilma^unglfaDe für Canbliefetungen in ber Seit nom 1. Spril 1897 bi*

81. SRärj 1898 im ©ejirle Sotbringrn ju gemähten finb:

8ejfi(hnung

bet

Sanbtlrfduiigen.

« Olli Oll

Weg tPoldjrn. XifUit. SDiebwljofen. gotbad). eaarbuta. &aarQtmünb.

Jt 4 JL 4 *
100

4

« i l

*
0 r o

4

m m
«* 4 4«

1 4 4« 4

ffleijciunetit 25 74 39 58 30 2b 28 37 22 36 ! 28 38 18

Koijeniiietil 20 70 32 22 26 82 24 64 29 70 26 18 30 82

bßfct 16 22 14 76 15 20 14 92 15 60 16 I 16 15 34

$?» 7 30 G 62 6 80 6 52 7 08 6 1 24 7 02
€hc!) 4 56 4 42 4 4« 4 76 5 48 5

1
78 5 64

giir ben (frei* ßbäteau-ßalmS ift Sieuje als £>auptmarflort angenommen.

©leb, ben 28. gebniat 1897. Set SejirfSbräfibent.

JV. 170. 3.».: fßöblmanu.

(142)

Stuf ©runb bei Krt. 12 bei ©efe$eS, betreffenb bie

6bnbitat§genoffrnf<baflrn nom 21. 3u«ti 1865, »irb hiermit,

na$bem laut ©rotofoQ nom 23. 3anuar 1897 in ber an
biefem tage ju Sijingen ftaitgehabien ©rncraluerfammlung
bet bttheiligten ©runbbefiher non 110 ©eifieittgten, roeld)e ju.

famtnrn 62,t5,*o fteftar heften, 63 btt ©Übung ber ©enofien-

fd)aft beigeftimmt haben unb }»at 5 mit 8,3 1 feftar ©runb.
brf'i burd) auSbrüdtidje (Erflärung unb 58 mit 38,«i,«j ftettar

©tunWepi piBf4»eigmb bur<b 9h<bttbeilnahme, wäbrenb nur

47 ©ethriligte mit 20,w,e« (>rftar @runbbeft|f fid) ablehnenb

anlgefprorhtn hohen, bejtbloffen, »al folgt:

Slrtilcl 1.

Sit jum 3»«(e brr Hnlagt unb Untrrbaltung eine*

gelbmege* in ber ©ematlung SRiftngtn nach ÜHa&gabe ber

beiliegenbtn ©enoffenftbaftSjajungen gebilbclt ®eno|jenid)aft

»irb hiermit autoriftrt.

Srtifel 2.

Stielet ©tföluft fo»ie rin Suljug bet ©enoffenfrbafl«.

fajjungen iß im Zentral* unb ©(jirtl-ltmUblatt ju »er*
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Jffentlichen unb in ber ©emeinbe Ailingen wöhrenb eine«

Stonat«, Dora lag« b«» (Empfang« beSfelben an, butch öffent-

lichen Htnfchlag befannt ju machen. Di« Erfüllung biefti

[enteren gbrrnlithteit iji burch «in« Sefcheimgung be« Sütger*

meiftet* naefnuweifen.

Sttifel 8.

3« «in« Ausfertigung biefe« ©efchluffe«, welcher je

ein« beglaubigte Hbfcftrift ber ©enoffenfehaftsfafeungen unb be«

ajlitglieberbetjetchniffe# beiliegt, ift für bi« Sitten bet Rrei«*

biteltion unb fflt ben ©ürgermeißer ju Atjingen jur Set*

Wahrung im ©emetnbearchio benimmt,

6ine brüte Ausfertigung ift betn Direltot bet ©e-

nojjenfhaft natb feinet Ernennung auSjuhänbigen.

SJ?e|, ben 18. gebruat 1897.

Der SejirlSDtäfibent.

VI. 444. 3. St.
:
l'ubinutiirt.

®ie Staoffenfebaftsfattunsen für Die butdf oorftebeuken S«>

fdjlug gebilbete outorifirte Öenoficnldiaft fmb ileidjtaiilenb mit

beititnigen bet jjelbwegegtiuiffeiilcboft 8t«fstSnd)ta oben (3) ©. 4.

IQ. ©rlafft pp. cinberer, als bet oorftebenb aufgefiibtteu ttaubeSbebörben.

(143

)

1

Durch baS ©iimfterium ift befiimmt worben, bafe bie

©orjehnften bet §§. 49—55 beS Rataftetgejefee« Dom
81. SRärj 1884, fotoie bie auf ©tunb bei §. (iS biefe«

©eft|t« bittl« «rlaffenen AuSfflbrungJbeftimmungeir Dom
8. 3uli 1886, betrefjenb bie gortfübrung bet bereinigten

Ratafter, für ben ©emeinbtbejirt SBmbftein, RrtiS §agenau,

Dom 1. tötitrj 1897 ab Anweisung ju finben hoben.

K. 11628.

(144 )

Durd) baS Aiimperium ip beftimmt worben, bafe bie

©orlcbriften bet §§. 49—55 be« Ratöpergeje)«« uom
81. SJtätj 1884, fowie bie auf @tunb be« §. 63 biefe«

©efefce« fcierju etlaffentn AuSfühningSbcpimmungen Dom
3. juli 1886, betteffenb bi« gortfübrung bet bereinigten

ßatafter, fiit ben ©emeinbebejirf gefirnbeim, Rrei« Strafe*

burg*Sanb, Dom 1. TOiirj 1 897 ab Anwenbung ju finben haben.

K. 11838.

( 143 )

Die girma 3Beife*grie« u. Co. h“* um nad)träg*

liehe ©enehmigung ber auf ihrem gabritanwefen in Ringet«*

heim erröteten edjneübleieherei naefegefucht.

Ctmaige Cinroenbungen gegen biefe Anlage finb binnen

einet bie fpätere ©eltenbmachung au«f(hliefeenben griff Don

Dietjehn lagen, beginnenb mit bem Slblauf be« läge« bet

Ausgabe biefe« ©latte« bei bem llnterjeichnrten ober bem
Sürgermeifter ju RingerSheim atuubringen.

Die ©«Schreibungen unb ©Mine bet Anlage liegen in

je einem (Exemplare auf bet Rreisbireftion unb bem ©iitgtt«

meift«tarnte ju Ringet«h«im jur Ginficht offen.

SRülhaufen, ben 23. gebruat 1897.

Der ffrei«bireftor

II. 484. Sommer.

(140)

Die gitma Abler u. Oppenheimer ju SingolSljeim

beabjlchtigt, in bem fog. gifcheitijwm ju {uigenau tobe ge-

fabene Jjjaute Don Äinboub aufjubewahren, welche jeben SJIonat

nach bet ©ctberei abgefiihrt werben.

Die 3ci 1hnungcn, ©läne unb Sejchrcibung liegen auf

bem Sürgermeifleramt ju Ungenau jur ttinfidjtnabme offen.

Olroaige Cinwenbungen gegen bie Anlage finb binnen 14 lagen
Dom Zag« ber Ausgabe ber gegenwärtige ©efanntmadjung

enthattenben Kummer be« Central* unb ©ejirt«-AmiSblolie«

an gerechnet bei mit ober bei bem §errn ©itrgenntiflet ju

fyigenau anjumelben. Stach Ablauf biejer geift tSnnen Gin*

wenbungen, welche nicht auf pribatrtchtlicben liteln beruhen,

nicht mehr berucfpchligt werben.

fjagenau, ben 2. fflarj 1897,

Der RreiSbireltor

Dt. Gtemm.

(147)
Die girma ©ebrübet Stumm in Uecfingen beabjüh-

tigt, auf bem Sonne Don Uecfingen einen oierten Hochofen

iu errichten, ©efchteibung, 3ei<hnung unb Sageplan liegen

jowohl auf bem ©ürgermciftcramt ju Uectingen als auch auf

ber Ranjlei bet Rreisbireftion mabtenb ber Amt«fiimDen jur

CinfichtSnahmt auf. (Etwaige Cinwenbungen gegen bie Anlage

ftnb binnen einer Htäglgcn mit bem läge ber Ausgabe

biefe« ©latte« beginnenben unb jebt jpdtere ©eltenbmachung

auefchliefeenben geift bei mit obtt bei bem ©ürgermeifier Don

Uecfingen ju erheben.

Diebenhofen, ben 17. gebruat 1897.

Der Rreiäbitefior.

3.*9tt. 731. 3. ©.: gthr. Bon ftajeherr.

(148 )

Die Direltion be« Cifenctjbcrgwetf« 6t. tötidjel bei

Deutfcf)*Cth beabfechtigt, auf bem Sanne Deutf«h*Oth eine

nonmilfpurige Anfdjlufebabn bet neuen Schachtanlage bei

Deutfch-Oth an bie Etlb«lm-2ujemburg-©abn anjulegen.

©efchteibung, Jjeichnung unb Sageplan liegen fowohl auf

bem ©ürgermciftcramt ju Deutfch-Cib ol« auch auf ö' r

Ranjlei bet Rreisbireftion währenb ber Amtäfhmbcn jur Chi*

flchtSnahme auf. Ctwnige Cinwenbungen gegen bie Anlage

finb binnen einer 14tögigen mit bem läge ber Au«gabe

biefe« ©latte« beginnenben unb febe fpättte ©elienbmachuDg

auSfchliefeenben griff bei mir ober bei bem ©iirgermeiftrr oon

Deutfch-Cth ju erheben.

Diebenhofen, ben 17. gebruat 1897.

Der RreiSbireltor.

3.*9tr. 799. 3. ©.: gthr. Bon ftao fatrr.

(149 )

Die Aümclinger yochofengtiellfihafl in Aiimelingen beafc*

fichtigl, ihr« auf bem Sanne Don Oellingen gelegenen Hochofen
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«nb IHujjmircfilt jn oergröpetn. ©ejtbreitmng, 3eid)nung

unb Sageplan lugen iowofcl auf bem ©ütßfrmeiperamt ju

Cetlingen als and) auf bei Ifoujlci bet ftreiSbirctilon tndbtntb

bei Amltflunben jur ©infitbtenabme auf. ©tranige ©in*
fctnbungm gegen tie Anlage finb binnen einet Uiägigen
mit bem Sage bet Ausgabe biejes Qilatte s beginnenben unb

ftbt Ipdtete ©ellenbrnatbung auSphliejicnben Seift bei mit ob«
bei bem ®ürgecmcifter oon Oeningen ju erbeben.

Siebenbofen, ben 19. gebruar 1897.

Siet tfreisbirettot.

3.*9lt. 9908—10101. 3..®.: gtbr. von Sutv-bert.

(iao)

©eine SRajepdt bet flaifer unb fföuig haben Aller-

gndbigft getufit, bem Sirettor bet ®lmben«njtott in 3fl}ad),

Martin Jfunj, ben Selben Abler-Otbcn nierl« ftlajje unb

V. tp«rf»nal>9t<ierrichten,

ttcrleürtmg oon ®ri>tn unb ©prtnjetdjeu.

bem ©ärtner 9UtoIauS Ouain
meine ©htenjeiehen ju oetteihen.

in ©ebtneiler bas ’Ättge *

(Kruetnrangtu, Btrftbuugen, Öuttaffuugeu.

•rtnUtig lei Juttrn.

©mannt: Ser SegierungSjetretariatSajftftent ©amb
bei bem ©ejtrtSpräftbmm in ©trajsburg jum AcgierungSjeftetar
unb bet feioilantoarlet ijlaul £nmrict) Stet) btt bem ©cjtrlS’

Jtifibium m Mt| jutn Kmierlidjcu SegieiuttgSjelretaitals-

afpftenten.

JeSi)- ul #iUuier>Mltii|.

©eine ÜJiajeftät bet Paper haben AOergnäbigft geruht,
beit Ülmlfgerithlbtath ©hffert in Siebenbofen jum 9ti<hter

bei bem ^atibgeiidjt in ©trapburg unt« ©nleibung bei
(sbaKitlnS alb ÜanbgeriehtSratb ju ernennen.

©mannt: Skier bisherige jtoeite ©rgänjunglritbter,
Steinbtud)befi|et ireugott Marre in tpfaljburg, jum ©rften
fcgdnjungSrtthtet De* Amtsgerichts bajelb|t an ©teile bts
btttth leine SUetphuitg nad) Mölsheim aus biefem Amte ge*

jthiebenen Siolats ©ed unb bet ’Jlotar Sr. ©ruber in

^fatjbutg jum jtteilen ©rgönjungSricIptt bts botiigen Amts-
geruh».

Jt)irki»er«xUioj.

». Cber-©l|afs.

©mannt: Set fiantonatarjt Sr. Subolf Gcpullia«
(tun ©ürgermetpet btt ©emeinbe Urbtis.

Sefinitio angepellt: Sie Hehlerin 3ulie ©thrnarh
tn ®unjeiihetm.

b. Unter-SIfap.

©mannt: ©igenthümet Majmtin Sentlh jum ®ür-
getmeiper, Aderer Martin Üllannet unb iKtbmann 3ojtf
Stheibling ju ®etgeorbneten b« ©tmtinbe ftefienholj, an
©teile bes netporbenen »ürgemeiftee« ©tu|manii bet
bisherige ©etgeotbnete Slitolaus Henj jum ®ütgermeifter
unb bas Mitglieb beS ©emeinberathe* '-Philipp Mog jttm

®tigeotbneten btt ©emtrnbt fctnSburg, Preis 3abtrn, an
©teUt be* Dtrftorbenen ©ürgermeifterS Üjothum bas Mitglteb
bei ©tmrinbetathes ®I)il4’P Müller }um ©ürgermetpet btt
©tmtinbe Cbetfteinbad), Preis HHetftenburg.

Seftnitto ernannt: SerÄla|Jenlebret OStat SHielfd)
in Ptonenbuig— ©trapbutg unb btt Hehrer 3oftf HMjtltppa
in SJephaujen, fite iS labern.

®erje|t: Set «iajjtnlcbrcr £mgo Mat& bon ©ur-
lutg nach Rädern, bit Sieht« Albert yiff non Sambach nach
Stmlsthal, ©amiUe Sleininger oon Stilmeiler nad) Sauben-

fanb, 3atob DIact non Saubenfanb nach Ätitoiiter, ©imon
©ahn non 'JtieberroDtni nach ©albnmtt, ©httfban ©a|fcl
uon Mattpall nath ®ttlenbach, ote Hehlerin Abele ©btrlin
non ©ncs nach ©thtlugheim.

Uebettragen: Sen ©emriiibejdrfttrn £>en| ju UÖetjer,

ObetfiStptttt ©aarumoit, bic ©euieinoe|ot|tet|telle bes ©d)U|-

bejirfS Surpet, Oberforpcrti ©aatunton, Srante ju Sbettiau*

Sorb, Obettotpctet ©tpein, bie ©tmembejor|tcc|UUe beS

©<hu|bejuts üittiletpfab, Coet|orfietct ®att, jjabetet ju

iforjthaus SBeiUtpjao, Oberfbtpetct ®cur, aie ©emeinbe-

lotpetpeüe Des ©J)u|bejUts aOjleltpabt, Cbetfotpetct ©(hielt-

pabt, 3o|eph Sllinclelm ultet ju Anblau, Onetfor|teret ®a«,
ote ©emembefOrper|teQe des «ujjujlujut« ®Sol|eithuitc, Ober-
jörpem ®u<hSioctlet, bem ©emetnoe|Otpet, *cjetoeiaget Rieglet
ju Cbttfotpetti ©aatunton, bte ©emembefor|tetftclle bes

©(tjugbejtr!» Ptheinau-Dtorb, Obetjbtpetet ©tpttn, bem Obtt-

läget Amholb ju ©chletlpabt bte ©emeinoeforperpelle otS

©p)u)btjiits 48ei)<t, Ober|ot|ietn ©aatunton, bem jotilnet-

foegungsbetethbgten Antoamt aiotjä ycitninget bte ejotp«-

peue ©ichburg, OberfOtperet Hujei|lfiif©ub.

c. Sothringen.

©mannt: gtanj ©hatpentiet jum ®ürgetmeip«
bet ©emeuibe MatttulleS, VtOnuti ©etnanoft uuo §tattj

ditebel ju ®eigeorbnettn bet ©emeinbe Montigntj bei Ult|,

vtlejanoet ^umnert, Sleo ©outurier, Jo|e| ®aftian ju

©eigeotbnctcn bet ©euuinoe ifocbad).

Seftnitto ernannt: Hehlerin Urfula Weifer jur

Hehrerin an bet ©emrinbejthute ju ©t. HouiS uno ®aul
H'huillier jum Hehrer an oec ©emeinbefchule ja Hasceinbotn.

©epotben: Ser ©dgufmann Jjp u io
i g bei bet Wutjet-

lohen ®oltjeibirettion ju 9Jie|i.

VeraetUaif tn Hit »i ittireUei Steter».

©mannt: Set Antodriet ©djneibet in SieboIS-

häufen jum ©rettjau|jehet bajelbp, bet pen|ionirte ©cenjauf*
jepet ©eget tu ©ajei jum AmtsDienet baielbp, bet eicamet

©d)neibet in ©toptdiiiheu jum Ortseiituehmet bafelbp.

®etje||t: Set jolleimtehmct I. Wla()< Streu« in

UtbiS als Steuereinnehmer 1. Utaije nach Mölsheim, bet ©ttttj-

auf jeher 9t up in ©toncourt als beriltenet ©rettjau||ehec na<h

MaSmiinpet, bet ©reiijauffeher ©nbetle tu ©tclttn naaj

28el|<hraftembath, bet ©tenjaufjeh« thume in ©retten nad)
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SBktf<$tnftfinba<$, btt @rtnjauijtf|tr Sonnet in tBrtttfn

nadj SStljtbrnficinbadj , btt ©rtnjatiljtfifr ©djiröter in

örttten rnid) ffitiidtenfitinbatS, btt Wrenjauff rljtr Süolff in

Cbtrtraubodj nac$ 5Brü<fen?it)tiItr, btr ©renjaufft^tr £itrf

in Cbtrlroubad) »m* Srütftniweiltr, btr @mi}aufjtl|tr

J?Itm(i in Cbtrltaubad) na® ©riidtnSiDtittr.

!J5tn|ionirt: $tr Sttiitttinntbrntr 11. fflafft ©tppt rt

in Paitmliojen, btr ®ttntr«u|ffl)tr ®5btlin ln Strasburg,

btt Saljfttutraufitbtt SJibii in ®itujt, btr @rtnjaufff$et

Maliern in ffir®btrg, btt ©retuauffel)« Ott in 9Iman>

rotiltr, btt UtbfTgana8fttuerfrI)tbfr Öroct in Oellingen.

ßntlafftn: 2>tr OrlStinnt&mtt Silier in ©eroenijti»,

©tftorben: l'tr 91{fißem 1. ff tafle ffloj in Slman»

wti(tt, btr Ctiäftnnftjmet tjSetet in ®otienSberg.

VL SBermtfcbte Saitlgn.

(iai>
®ro»iantamt ^Jitbtnftoftn itjjt btn 9f ttfauf non $aftr

unb Soflgtnfirol) »an wogajinnuifeifltr ®tjd)afftnbfil iod.

SBrobujtitten ermatte rt beim Anlauf btn Si*orjug. fßot^ttigt

Stnjragf ip wtgtn Mangel an Lagerraum erforfrtrlidj.

(182 )

5EwS tßrobiantamt ©aotburg 1. 8. lauft gtgeniearrig

Stoggm, ftaftr unb 9ioggtn|lr(® »an magojinmdfcigtt ®t*

fdjafftn^eit »arjugitotift non 'flrobujtnttn an.

eufftKr^c Student . e«lCfl«fUU, eean. •*. tc 4^.:; u. Ci,
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gcitfröf- utib ISejtrftö-^mtsßfatf für gCfaß-Joißrittgen.

fcltlttt. §trnßtmr0 , Öen 13. tttarj 1897.

n. iUrorbnungcci pp. Per SqtrfepräfiPtntrn.

a. ©btt-®lfaß.

(153)
3<P genehmige Jjifrburdj anf ©runb btS §. 65 btt

©rmerbeorbnung unb btS §. 20 bet (SinjüptMtgSBerotbnung

com 24. ®tjembet 1888, bafs bet in 9ieubrrifad) auf ben

22. 9Mürj b. 38. anaefepte Saptmarlt mit Dtfiißcpt auf bie

an biefem lagt ßattpnbenbe 100 jäprige gtiet brt ©eburts«

tage« weilanb ffaifer SBiiPelm I- auf ben 29. ®türj b. 3*-
netlegt wirb.

Kolmar, ben 3. ffllärj 1897.

®et SejirtSprüfibent.

II. 1718. 3. ©.: ©ocpm.

b. Plnitr-«lfa|.

(154)
Sem 1. Spril 1897 ab ifl für bie ©emeinbe ®ambad),

ÄreiS ©djleltpobt, melcpe bi* }ti biefet 3eit jum Sejirte bet

ffantDnalarjlfleDe ©arr II gctjött, ein beirnberer ftantonal«

arjtbejiit gebilbet. 3um flanlonalarjte biefeS SeiirfeS ift bet

prattifepe Strjt Dr. med. flati ©epaefftr in Xambacp er*

nannt worben.

Son bem gleichen Settpuntte an würbe bie ©emeinbe

St. Seiet, ffreis ©cplettßabl, Don bet JJantonalaijtjlclIe Satt I

abgelttnni unb bet ffantonalarjtjieHe Sart II jugetpeilt.

©traßburg, ben 2. ©lüt} 1897.

ffitt StjittSprüßbtnt

VL 1714. hob vfreoberg.

( 135)
Unter Sejugnopmt auj meint Sefanntmadjung uom

16. Diät) 1895 C. 268 — Central« unb ©ejirt«.Amtsblatt

füt 1895 ©eite 68, Seiblatt — bringe icb bietburd) jiit

üffenttiepen tfenntmß, bofi icp auf Öitunb be-3 §. 2 bet Set«

otbnung Dom 28. SDiütj 1889, betieffcnb baS Scrfaprtn

not ben SejirfSrüfpen, ben SicgierungSjetretariatS-ülifißentcn

©cp rage jum ©eltetät unb ben StegierungSfefretariatS«

äffiflenten triebel jum ßeHoertretcnben ©ehretät beS Se-
jirtSratpS beS llnter-iSlfaß ernannt habe.

©traßburg, ben 5. SWU} 1897.

®er SejirlSpräfibent

C. 210'. »pn 3ret)bfrfl.

(136)
®ft Sepper bet ©epufbuerießreibungen beS SejirtS

Urtter«€Ifaß aus bem Kitlepm jam 9ieubau eines Stprts«
ardjiBgtbäubtS werben pittbmip bena$rieptigt, baß bie pitpge

CanbeSpaupttajfe wegen 3ablung ber am 1. «ptil 1897
fülligen 3mfen mit 'Änmeijung oerfepen worben ifl

®ie 3atlung erfolgt bei biefet flaffe, ben ©teuertaffen

unb bet obertptiniföen Sant »n ©traßburg (oormalS ®.

©cpwarjmann) an jtbem ©ejcpäfiStage gegen Abgabe btt

betreffenben 3ln«abfcpnitte.

(»3 wirb feboep bemerft, baß am 20. jeben TOonatS
bie Cinlüfung bei bet SanbeSpaupttaffe »egen ber bann patt«

ßnbenben ÄaffenttBifwn niept erfolgen fann.

©traßburg, ben 6. ®lütj 1897.

®et ©ejittäpräfibent.

1. 1252. 3. % : SHotttr.

Ul. (Srtaffc pp. anbertr, als ber oorftepenb aiifgcfäprte» £attPe#b«porPett.

(157)
®unp baS SRinißetinm iß beflimmt worben, baß bie

Sotfcpriften bet §§. 49—55 beS ßataPergeftßrS oom

31. Bldtj 1884, fomie bie anf ©runb beS §. 68 biefeS

©efepeS pietju etlafjenen *uSfüpnmg8Peßimmungen Born

3. 3uli 1886, Petteffenb bie gortfflprung bet bereinigten

Jfataßer, für ben ©emeinbebejir! Slep, (frei* 3Rep«@tabi,

som 15. SJtätj 1897 ab Snroenbung ju ßnben paben.

K. 11969.

(138 )

®urcp baS JRiniPtrnun ip bepimmt worben, baß b«

Sotfcpriften bet §§. 49—55 beS flataßergefepe« uom

81. TOätj 1884, fomie bie auf ©runb btS g. 63 biefeS

©efepeS pietju erlaffenen »uSfüptungSbeßimmungen som

8. 3«Ii 1886, Petreffenb bie gortfüprung bet bereinigten

ßatafter, für ben ©emcinbebejitf ©unbpofen, Jfreis Colmar,

Bom 15. SRärj 1897 ab Vnwenbung )u pnbtn paben.

K. 11970.

(139)

®ut(p baS SRiniperium ip bepimmt Botben, baß bie

Sotfcpriften bet §g. 49—55 btS JfataßergejeßeS Dom
81. Würj 1884, fowie bie auf ©runb beS ft, 63 biefeS

©efepeS pietju erlaffenen SuSfüprungSbepimmungen Dom
8. 3uli 1886, Petteffenb bie gottfüprung bet bereinigten

ftataßer füt bie Untergemarhmg Übern, ©emtinbebejitf Ubetn,

9teiS ®iebenpoftn, Dom 15. Üidtj 1897 ab Striwenbung ju

pnben Paben.

K. 11987.
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(1*0)
®it Herren Cabn, SePt) unb ©atlejat) haben um

nachträgliche Conctjfioniumg ihre« in Burjjmeiler an ber

Strafte nad) $faßatt Kr. 380 unb 381 he« PntojlfrS trricb*

tftm .Siegelet unb um Orltjeilung ber Ctlaubnip )ur £ict*

ßeflung eine« '.Ringofens in berfclben nadigefucbt.

Cttoaigt Cinwtnbungtn gegen bieje Anlage ftnb binnen

einer bie fpätere Bettenbmacbunfl auSjctilie&euben Seift non

Pitrjebn lagen, btginnenb mit bem Ablauf be« läge« b«
Ausgabe biefe« Blatte« bei bem Unterjeidjneten ober bem
SBütgermtißer ju 30jadj anjubriiigen.

®ie Betreibungen unb ©läne bet Anlage liegen in

je einem Cfempiare auf bet kreisbirctlion unb bem Bürger*

meißtramte ju 30jad) jur (Einjid^t offen.

TOülbflufen, ben S. KJärj 1897.

®er kreiSbirettor.

D. 867. 3. B.: «eblofjlitft».

(1*1 )

fierr 3ofef Sofjm, wohnhaft in 8ingol*beim, Srbitm-

etferflrnfce Kr. 54, bQt bie Crtaubnifs |um Betriebe einer

Seifenfttberti auf bem Brunbfiiidr in ffirttnebera, Bemann
ga^rgartentteg, Stur 54 Kr. 35, 36, 87, na<bgeju<bt.

$ie 3ritnung unb Beitreibung liegen in je einer

Ausfertigung bei ber kaifertiepen ©olijeioirettion unb bei bem
bicfigcn BürgermcijJeramte ju SebermannS Cinfnbt auf.

Cttoaige ginmenbnngen gegen bie Anlage finb binnen

btr im §. 17 btr Btrorrbtotbnung btjeirbnetrn, btt fpälere

Beltenbmatung ausfdjliepenbcn Htägigen Sn ft bei mir ober

bei bem $itfigen Bürgermeifieramte nieberjutegen ober ju

BrotofoS ju geben. — ®ie Sri? nimmt ihren Anfang mit

Ablauf be« Inge«, an »eitlem bie Kummer be« Central-

unb Bejirts-Amtsblatte«, roeldje# bieje Be(anntma<bung ent-

hält, aulgtgtben mirb.

Strasburg, ben 3. TOärj 1897.

®tr katfertiche Bolijtipräpbrnt

n. 18893.

(1*1 )

®ie S<nna Bufian ®tgermann in Barr beabfubtigt,

auf ihren in Barr an ber ftro6tn*®unfelgojfe gelegenen

Brunbflüden, fataftrirt unter Kr. 85 unb 86, eine Berbeiei

für kalblrberfabrifation tu errichten,

'•Plan unb Betreibung ber Anlage fmb in ber kargtet

ber krrisbireltion unb auf bem Bürgermeifteramte Barr jur

Ctiiftdjtnabmt ausgelegt.

Ctwaige Cinmtnbungrn fmb binnen 14 tagen non

bem tage ab, an meinem bie biefe Befanntma<hung entbot*

tmbe Kummer be« Central* unb Bfjirf8*Ämt«blatte« erfebemt,

bei bem Unterje'uhneten ober bem Bfirgermeifleramte Ban
anjubriiigen.

Cmmenbungen, toetehe niebt auf prioatrerbtfi^en titeln

beruhen, Werben burch ben Ablauf biefer fjfrifl au«gtfehlt>f|eit.

Sehiettjlabt, ben 8. SRärj 1897.

®er kreiSbirettor

3.-Kr. 655. tBieefmatrn.

(163)
®er SBurfllet Beorg 3ull|) in ®rulingen beabfubtigt,

auf bem in btr öicmarfung ®rulingen. Bemann ®orf. An*

mejen C5. ©ad, Sctt. B. Kr. 393 bejegenen BruntipilÄe

ein Schlachthaus anjultgen. Ctwaige Ciniocnhungtn gegen

biefe Anlage fmb binnen einer bie fpätere ®eitcnbma<bung

aiiäidjltcfeenben tfrifl »on 14 tagen, brginnenb mit bent

Ablauf be« tage« ber Ausgabe ber biefe Befanntmaihung

entholtenben Kummer be« Central- unb Bejirl**Amt«bIattel,

bti bem unterjeiehneten kreUnirettor obtr bei bem Bürger*

meiftcramte in ®rutingen anjubtingen.

®ic Befdireibungen unb Bläue ber Anlage liegen jt

in einem ßjentplar auf btr flreiSbireftion Ijicrfelbfl unb auf

bem Bürgermeißeramte in ®rulingen ju 3ebetmann« Ctn*

fühl offen.

Sabtrrt, ben 2. SRätj 1897.

®er kreiSbireftor

3.-Kt. 823. ®ieefhoff.

(161 )

®it S’™® ß. Sotjer SBIjne in Siegen „Sieghütte“

(ffitftfaltn) beabfubtigt, auf ben BarjeBen Seition 1). 7 Kr. 640,

611 unb 642 ber Bemadung ftagtnbingen eine Sabritanloge

für Cijentonftruttionen ju errid)ten.

®a« bthrtffenbe Belänbe grenjt im Korben an bal

Cigenthum btr Keidjätifenbahn unb an einen HBtiher. im

©eflen an ba« ©gentbum be« Wardjal be Cornh unb im

Süben an bie krciSBrape »on Bufpngtn tta<h fwgrnbingen.

Ctnmige Cinwenbungen gegen biefe Anlage pnb binnen

ber hn §. 17 ber Bewetbeorbnung bejtidjneten Au*ftbIujjfriP

auf bem ©ürgermeiperamte fiangenbingtn ober bei ber unter*

jeiehneteu Stelle fehrifttith ober miinblid) oorjubringen.

Blanc unb Befdjreibung ber Anlage liegen tuäbrenb

her ©nfprueh«frip auf bem BiirgermeiPeramte ßagenbingm
unb bei bet unterjeiihneten SteBe ju 3ebermann« Cinfuhl auf.

9Re|, ben 2. Klär} 1897.

®er kreiSbirettor

3.-Kr. 1599. ©unbldäb-

V. ^crfpnal*9ta<(iricbten.

(163) öerletljtrag non ©tben trab ®lp:enjtidjen.

Seine Wajepät ber flaifet haben ABrrgnäbigP geruht, I gemünb, au« Anlap feine« Uebectritt« in ben Kubefhrab ben

bem Sanbgeiid)t«*Dbfrfe!rttär, flanjleiratfi Crren in Saat-
|

königlichen l?ronen*Crben britter klaffe ju perleihen.

©raemnragtu, Derfe^nngen, ffintlaffnngctt.

StMtmth.
Seine TOajtPiil_ber kaifer haben ABrrgnäbigP geruht,

btn Bantbireltor ®r. ©etri ju Strapburg auf bie gcfejjlitbe

®auer pon bcei 3ahren jum TOitgliebe be« Staatsrath« für

©fap-Bothringen ju ernennen.
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VmMUug ici Jemen,

ßrnannt: 3um ©rüpbenten ber ju Wcrttveifer bc*

Pffeetibtn gegenteiligen llntetftn&ungsgenofienfebail, btt Sein-
hörcMcr ßmil ßtiniich Püglet btijtlbfl, jum ©röpbenten brr

ju ©littclbergheim bepehenbfn {jegenfeitigtn tlnlerjiüpung?'

genofjcnjchaft, bcr Sebmann ®anicl Bilgcr bajclbp.

Jsttij- anb JtatlMvtmltiag.

Stint ©iajeficit bet Paifet haben AflcrgnöbigP geruht,

ben Amtsrichtern ©aber in SehlettPubt unb Bertelsmann
in SNoI?heim ben E&nrntter alS Amtsgerichts™«) ju verleihen.

®ie von bent ®ire!torium ber Pirche AugSburgifcher

Ponfeipou vorgenomment Ernennung be« ffonbibnten bcr

ibcologie ©latter in Strasburg Jura Pfarrer hi Schweig,

häufen, Preis Hagenau, hat bie Betätigung be« Piujcrlicben

Statthalters erhalten.

©erfept: ®er '.brntSgnicblS-Setrrtör Brünn in ©iar-

tolSheim in gleicher AmlScigenfchaft an baS Amtsgericht in

SchtettPaM, ber ©taatSantvoltfchaftSfefretär Schreiber in

Kalmar m gleicher AmtSeigenfd)ajt an bie ©taat?amvalif<haft

beim Sianbgeticht in ©iej unb btt SftretnrialSafppcnt SSarj
in 6traf;burg in gleichet AmtSeigenfchaft an bie StaatSan*

mailjchap beim Sachgerecht in Kalmar.

®etn Solar ©tum in ©JaurSmiinPtr ip in feinet

gigenphaft alS Sotar ber SBohnpp in ©fotjburg ougewiefen

worben.

VenMlIing ber /utojeg, Ccatrbt ut Jomiitit.

Seine TOajeftat ber ßaifer haben AllcrgnäbigP geruht,

ben Äaiitrliehen Cberfdrfittn Sifdjbach ju ginpingen, litt,

mann ju Saarunion unb ®r gabt 31 t ©ich ben Xitel alS

fforftmeifter mit bem Sang bet Sälhe vierter Piaffe ju

tetleihen.

©ePotben: Ser Sentmeiftet SBolff in Brumath.

•berfchilrttl).

Seine SLRajeftcil bet JRfaiftr haben AlletgnSbiafi geruht,

ben SegittungS* unb S^julrath ®r. Schlemmet in Slrapburg

jum Paijtrtichtn ©beiftpulratb unb btn Seminarbiretlot

®t. Sichte in Kalmar jum Paifctlichen SegierungS* unb

Schuttath in btt Bermaitung von ®l)ap*£othringett ju er-

nennen.

ffiem SegierungS* unb Schuttath $r. Stehle iP bie

Stelle beS SegierungS. unb SehulratbS bei btm ©ejitfS«

präpbium in Strapburg überltagen toorben.

AllKfpMt.

Seine TOajefiäJ bet Paifet haben ABergnäbigft geruht,

bie ©apt bc* otbenilichen ©rofeffotS ®r. SSilbelm JBtnbef.
banb jum Setlor bet Paiiet-SBilbeinS-Univerfildt Straf,bürg

für baS 3apt vom 1. April 1897 bi« 1. April 1898 ju

bepöligen.

lt)irk»era«Uu|.

t. Cbtr.ßlfap.

®efinitiv angepettt: ®er ©emetnbeförper TOeife

ju gorPhauS St. ©hiltpp (©emtinbe ©lariireh).

b. Unter-Kltafj.

Knttaffen auf Antrag: ®it Sthrtrin Suift Sehet
in Boofjheim.

c. Sothringen.

Krnannt: Johann ©eler ©Hitler jum Beigeorbncten

ber ©emtinbe Xrittelingtn, Bittot Khapptllitr jum Beige
orbneten ber ©emeinbe Seufviflage.

®efinitiv ernannt: Scbret 3nliu8 Subolph jum
Sehvet an ber ©emtinbefchtile ju ©ibifd).

Atiihi-yo|t- lob Celtgrovltg-Arradlaig.

Bejirt ber Cber-Boftbirettion ©tef.

Seu angenommen: ffietfet in ©tep jum ©oP-
gehülfen.

Ktnannt: ©tünepgefang, Cber-BofttapentafPrer in

®le|, jum Cber.©oPtaf|citrcnbanten.

Berfept: ©eip, ©oflmeiper, von ©iörchingen c£otf)t.)

nach Khateou>SatinS, bie ©oPprattitanten ©rablep von

Stettin nach ©tfp anb Sanft von Kböttau-Satmä nach ©tep,

fomie bie ©oftaffipenten Babe von Saatburg (Eottjr.) nach

©fatjburg, BalbuS von St. Avotb nach Saargemünb, gapl
von Saatburg (fjolhr.) nach ©tep, Siek von ©tep nach

St. Avolb, Proeller von Step nach Saarburg (£otht.),

©uftav Seitbauer von ©tep nach Saarburg <£othr.),

SuVolph von ©tep nach ®ieuje, Suborf van ©iep nad)

®iebenhofen, fieonpurb Schneiber von ©fatjburg nach

ßapingen (£othr.), Stürmer von ßatjingen (fiolhr.) nach

©iep, JBitte von ©linben (SBeftf.) nach ®itbenhofen.

freiwillig anSgefchieben: Sepaaf, ©oPgepüIfe

in ©tebenhofen.

©tr.-jMirjre Znrfcnl n. ««(M^Muiuu, B«mi. .» u. wo.
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gcttfraf- uitb sßTaft für ^ffa^^otpriitgen.

|triblatt.
J

grtraRburß, ben 20. Itlarj 1897.

I. öerorbituitfgfn pp. kr« 2>iittifterinm« utt& fccb Oberftfcijlratb#.

(166)
3u Diiigüebern ber ffommtlfion für bit argllirbe SSor-

prüfung an bet Äa!ffr*SBiTbeIm«*Uni»ttptät bierfeUifi pnb für

bi« 3'it Don CRern b. 3*. bis babin 1898 berufen narben:

bie Herren Brofeffoten ffir. ®ol|, »eldjer ben 9?orp| gu

führen bat, ®r, Sdjnalbe, ©t. ©raun, ‘Cr. ftofmeiRer,
®t. ©oetle unb Sk. @taf gu ©olmS-fiaubad).
L A. 2500.

. Slerorbnuitgen pp. btt SBrjirfSpräftbrntrtt.

*. ®btr-®lfag.

(167)

Kn ©teile be« PantonalargteS ©r. Dl aper in ©übl,
toefebet fein 31ml niebergelegt bat, pnb bem praltiRben Krjte

©t. 3utiuS ©trger )u Suhl bie lantonaläritlicben gunt*
Hanen füt bit ©emeinbtn ©übt, fiautenbadj, 8autenba%D,

fiintbat unb DIurbacb (111. Kbtbeitung be« ffantonä ©ebwtiler)

übertragen worben.

Golmar, ben 8. Biärg 1897.

©et ©egirttptäRbent.

1.1781. 3. ©.: SBoebm.

c. Cotljringtu.

(168) TSeftaaaimctüuug.

3<b bringe hiermit gut offen litten ffenntnip, bop bet

BegirfStag Bon fiotbringen in feiner ©ipnng nom 18. Jloormbet

189« gtmäp Krlitel 10 beS 0efe)tS Dom 21. Kpril 1882
auf «einen ©orfdjlaa bie ffielbroertbt b«S KrbeitStageS, »riebe

btt Berechnung ber ©erionalfieuerquote im GtatSiabre 1897/98
in ®runbe gu legen finb, füt bie einjtlnen Wemtinben beS

Sejirls fo feRgeReM bat, wie biefetben in bet Seilagt füt

ben Segirt Volbringen gum Genital- unb ©egirfS-Kmläbtatt

Sir. 12 Dom Sabre 1886 forcie in meinen Sclanntmadjungen
Born 12. Kpril 1887 — ©eite 84 beS Genital* unb ©egirfS»

SmlSblatteS für 1887 — unb 10. Dlärj 1892 — ©eite 85
be# Zentral* unb ©ejirI*.®mtiblatteS füt 1892 (Beiblatt)

abgebrodt pnb.

Die), ben 10. Diärg 1897.

©et ©ejirfSptäRbeni.

I
b

, 1645. 3. 31.: ©vblmantt.

(169) 39tanaf«n«4ung.

Dad/bem bie ©apimgen bet in ben ©emeinbtn ffinb*

brrg a/SB., fianab unb 3itterSborf, Pt. ©aarburg, gebilbeten

gijcberrigenoifenRhaft bieSfeit» genebmigt Worben finb, bringt

irb meinen ©e|ct)Iup »am heutigen Sage, jomie bie ©tnojftn*

Pbofttfapungen bierburdj aus jugsweife gut öffentlichen Penntnip.

Silbung einet autorifirten gifdfereigenoffenfibaft.

3luf ©runb beS Krl 12 bei ©tfepe«, betreffenb bie

©tjnbitatägenofienfebaften, nom 21. 3uni 1865 unb be« §. 14
be« ©efe)eS, betreffenb bit gi|djerei, Dom 2. 3uli 1891, wirb

bietmii, naipbem laut ©tototon Dom 30. 3anuat 1896 in

bet an biefem Sage )u fiangb Rattgefunbenen fteneraloer*

fammlung btt bttbciligten Ufetbepket Don 168 ©etbeiligten,

raelibe gufammen 14906 Dielet Uferlinge Derlreten, 189 bet

©ilbung ber ©enoffenjdjaft beigeRimmt haben, unb gmat:

25 mit einet Uferlänge Don 2190 Dielet burd) aulbrürflübe

Grtlärung unb 114 mit einet Ufetlänge Don 10101 Dielet

RiQfrbweigenb butcb BidjlerRbeinen unb SiicbtobRimmen, wäbrenb

nut 29 ©elbeiligte mit 2 615 Dieter Ufttlänge pib ablebnenb

auSgefpnxben haben, btjcbloffen, »aS folgt:

Krtite! 1.

©ie gum 3n>tde bet gemeinftbaftli^en SewitlbWaflung

unb Siupung bet giRberei unb gum 3™'* einet geregelten

KuffüftlSfübrung unb gemeinfdjaRIiebcr Dlaprtgeln gum ©cbu|e

beS gipbbefianbes in bem fiangbbacpe Dom Stodweiber bis

gut ©emartungSgrenge 3illtr8botf—©oloingen ht ben öe*
meinten Pinbbtrg aJSS)., fiangb unb 3itleräborf naib Diap*

gabe ber beiliegenden ©apungen gebilbclc gif<beteigenoffenf$afl

wirb hiermit autoriRri.

Kriilel 2.

©tefet ©efrplup fowie ein KuSgug ber ©enoffenfipagS*

jakungcn iR im Genital* unb ©egiitS-Kmllblatt gu Der*

8ffenlli<6en unb in ben ©emeinbtn ftircpbetg a/SB., fiangb

unb 3'tlei8bDtf wäbrenb eines DlonalS, Dom lagt be« Gm*
pfangS btSftlbtn an gerechnet, bunp öffenttüben Knpblag be*

tannt gu machen. ©ie Erfüllung biefet leiteten gitmttcbleii

iR bunb ©efdjeinigungen btt ©ütgermtifiet bet genannten

©emeinbtn naäjjumeifen.

Die|, ben 26. gebtuat 1897.

©er ©egirflptäflbtnl.

VI. 864. 3. »Ifrreefct.
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ÖknofftnfdiaftSfohimgtn

für bic unter bem Warnen Sifdjtreigenoftenfthnft ju Pircf)*

berg a/SB., fiangb unb ^iltrrSborf, mit bftn 61)e in l'angb

gebilbete rfijthereigenoffenfcöaft.

Strtilel 3.

Sit ffleuoflnifdjcft wirb batet) »inen Hoxftanb wrmottet,

btffm SUitgtieber durch bic »enetalDerfauimlung aus b«n »elbeüigten

gewählt wttben.

»rittet 4.

Ser »otflaitb hflttil asb 5 Witgticbrru und 3 Gtrllwrtrtlmi,

Welche oon bn «enetaluer<anmtlmta auf fünf 3abre gewählt Werben.

»ei bet alle fünf 3“bre ftattfinbenben Jieuwahl finb bic

auiftbeibenben Mitglieder Wiebei wählbar; bicfelben bleiben bil ju

ihrer (frfegung jedenfalls im 9ml.
Sinti bie 3“bl ter Mitglieder unb SieObertreter but$

SobcifäUe aber »uefdjeiben auf gufammen weniger alb ! berab, fo

finben Gtgäit)imgbWabl*>> tuidj bie »enetalDrrfaimnlung Halt. Sie

Sauer beb ÜlmleS bet auf biefe Seife gewählten Mitglieder unb

SteUorrtreter erftredt fidj nur bit gut »ccnbigung bet laufenben

Umtlberiobe.

Brlllel 5.

Sie »ernfung ber ®e nereitbetfomentimg bet »etbeiligten er*

folgt burch ben »orftfjrnbrn beb »orftanbel nach »efdjluß bei (Be*

noffenfdiaftsb arftanbet

Ser »egirtlbräfibent fann berattige »erfamtnfungen Don

gtmilwegen anorbnen. 3UT »omabme ber erfien Saht beb »ot>

ftenbes wirb eine (üenetalDetfanrntlung butd) »erfilgung beb »etltl*<

biäfibenten unlet gleid)jeitiget »eftimrnnng be« OrteS btt Ren
fammlung unb ötnennuitg be» »orfigenben ber legieren einberufen.

Sie »etannlmacbung ber Üfenetalberfannniung erfolgt in

orllübliihtt Seife.

grtitel 8.

Sie Sohl ber Mitglieder bei tllorfianbeS unb beten Stell*

nertreier erfolgt mittels ffiatiltiften nach relaliser Stimmenmehrheit,

»ei Stimmengleichheit entjdjeibe! bal 1‘ebenlalter.

Me), ben 26. Sebruat 1897.

®er SBejirfSwäfibent.

VI. 864. 3. W. : Spöftlmann

(170) 3Seft#nnt*i«<hu«g.

Wadjbem bie ©ajfungen ber in bet ©etneinbe Omfingen,

Pr. gaarburg, gebildeten ©enojfenjttmft jur Anlage unb

Unterhaltung einet £taufci)Ieufe, eine« fjelbmege« unb einet

fjclbwtgebriicfe in bet ©emartung 3mlingtn jüsfeiM genehmigt

worben fmb, bringe idj meinen SVjdjlufi nom heutigen lag

e

joroie bie ©eno|fei:f(hajt«ja|ung{n ^ietbutdf auöjugöraeife jut

öffentlichen Pemtinijs

:

©ilbung einet Me(ioration«genoffenf4aft.

j»*f«tuh.

0uf ©runb be« Urt 12 be« ®eje)e«, beiteffenb bit

©hnbifatSgenofienftboften, nom 21. 3uni 1866, wirb hiermit,

nadfbem laut ©rototoB »am 20. Jtebruetr 1897, in bet an

biefem tage ju 3mlingen flatlgehabten WeneratDerjammlung

btt bttheiligien ®runbbep)er »on 44 ©elheiligten, »elctie ju-

fammtn 38,*>*b fceltar beft)en, 38 ber ©Übung bet ©enofkn*

jehaft beigeftimmt hoben unb jWor 16 mit 19,r»is fteftnr

©rtmbbefi) burcf) (luäbrütflithe ©rflärung unb 22 mit 15,n»

fjeftar ©runbbeft) ftiBftftmeigeobburtb Wiehttbeilnabme, rcöbtenb

nur 6 ©etbeiligte mit 3,tbv. fvflat Oirittibbefi J fith oblthnenb

ausgeiptodjen hoben, befihioffen, tea« folgt:

aitifel 1.

SXe jum 3»ttle ber Änlage unb llnterholtung etnet

Staufthieufe, eine« {felbwegeS unb einer Selbroegtbrttfe in

ber ©ematlung 3mlingen nach Maßgabe ber beUiegtnbett ©e*

noffenf(haft«fa)ungen gebilbete ©enoffenfthaft wirb hiermit

autoriftri.

Hrtifel 2.

®iefer ©efebfufe fotuie ein Slu*jug bet ©enoffenfthaft«*

fajungen ift im ffientrol* unb ©ejirttaftmtSblatt ju tieröffrnt-

liditn unb in bet ©emtinbe Smlingen ntäfjrtnb eine« Wenati,

Dom Zogt be« Bmpfong« beSidbcn an, burdi öffentlichen

Snfchlag befannt }U machen. 'Zie ftrfütlung bitfet Irfietei

görmlichteit ift butch eint Sefchtmigung be« Sürgmneifttiä

nathiutoeifen.

Srtüel 3.

3t eine JluSfertigung biefe« ©efchfufjt«, weichet je eint

brgloubigte Bbfchrtft bet ©cnoffenichaft*iagungtn unb bt« Mil*

glifberoettcicltnifitS beUiegt, ijl für bit Stlen bet Preisbireftion

unb für ben Sürgetmtifier ju 3mtingen jut ©erwahrung im

©emeinbearchin btfiimmL

©int britte Sluäfettigung ift bem ZHreftot ber ©enoffen*

fchaft nach feiner ©tnennung auSjuhönbigen.

SRe), ben 27. Jebruar 1897.

®er ©ejirflpräftbeni.

VI. 861. 3. V®Wwanit.

(Stnofffnfthofföfahnnßtn

für bie unlet btm Warnen MtliotationJgenoftenlchafi Smfingeit

mit bem 6i)t in Smlingen gebilbete autonftrte ©enoffen*

fthoft.

€a^unsrn fmb gltt^lauitnb mit ben 6. 4 unter (3)

txxöffentlüften Ca^ungen bet fütti Steile be4 %u«baue4 unb bei

UntrrbaUimg be» t>om glteibuffer 3üeg na^ bem titetoantt Suben»

mftlb<ber. in bet @ematfung ^ro&täiu^en gebilbeten CSenoffeiti^’i
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(171) 9«<t»eir»n«
bf« im fffionat ffebraat 1897 feflgepeQtm ttunbftbnitti bet bärbfien lage*breife bet fpauptmarftorte, riaäj tntI4)eit bie ftergfitung

{fit t>erabreid)te gournge erfolgt, §. 9 Sir, 8 be« S(ri<b«geifji?« Aber bie SiaturaOetfhmgoj für bie bewaffnete im grieben

#om 18. gebruar 1875 (K. «. 8!. ©. 52) tmb Srt. 11 g. 6 bei »eicb*grftgel nom 21. 3*mt 1887 (Ä. (8. ®1. 6. 245).

© t t 0 b

©afet Seggen • ffieijen * f>eu.

i)i$t» flrumm- 9ii<bt» JJrumm»

9S a r 1 1 o 1 1.
IttT*.
fd?ni« jUiUku

T-Ulfr
ffttliit

Rlruftwi

Tut6*
f*mn

BUi4*n

£lUl$e

Um!*
ftlrifti

ÜUT«)*
1*niU

tri»
glriArn

Turfre
Sri«
jkl*ra

muf*

W*B- *«t|t-

mit 6*/*

Wi-
Ptn|r.

mit S
(,

; 0

*«!•
weweit
taste-
»teilt.

ntiis*,

«et-
was.

«nt J 1
,,

«uf.

täte*.

bb& iitlt 6%
«et-
t*l«S.

toail-

>wfr. w«s-
laflrl. iagri*

es f o fi e n i* t i n punbert Äilogramm
Jk 4 M

1 4 41 14 4 4 41 14 * 4 Ji 4 41 14 «• (4 1
* 1 4 JL

i 4 * 4

HUfirtb in 1 17 56 5 20 5 48 4 75 4 09 6 50 6 83

falntat * **
5 80 fi 09 5 •’U 5 46 4 «0 4 83 1 40 4 62 6 — 6 30

©ebroeiler . 17 16 48 6 40 6 72 5 20 5 46 6 4fl 6 72 5 20 5 46 6 — 6 30

ijißlbauien 17 9 17 85 5 65 5 93 4 80 5 04 S 45 5 72 4 40 4 62 5 *•> 6 21)

SiappattlmeUet IG 80 17 64 — — — — — — — — — — — 6 — 6 30 7 7 35

ibaim 14 57 15 30 5 m 5 36 ~ — — — 4 4 57 — — — — 5 90 6 20

Brnmatb . . . 15 — 15 75 6 — 6 30 — — _ 5 5 46 — 6 — 6 30
5 60 5 88 _ 6 15 6 46

BO
7 2

15 75 7 7 35 6 6 30 m 6 6

6<btenftabt 15 40 16 7 m 7 56 5 60 5 88 7 20 7 66 5 60 5 1 6 40 6

©ttanburg. . 16 27 17 08 7 62 8 — — — — — 7 12 7 48 — — — 9 8 50 8 92
ffiripenburg 16 — 16 80 5 60 5 88 — — — — — — — — — 6 60 7 H
Sabetn 15 19 15 95 7 — 7 35 6 50 6 83 6 — B 30 5 50 5 78 6 — 6 30

13 60 14 2 S 6 6 30 4 4 20 4 4 20 4 4 20 8 s 40
SO

35

15 50 16 28 5 50 5 78 4 50 4 73 6 6

®Kb?nh»jen 14 75 15 49 4 80 5 15 4 70 4 »4 4 70 4 94 4 50 4 7.1 7 — 7

15 15 75 c 6 30 5 25

78
5

5

5 25

41

5 *3 6 6 30
04§ieg. .' 16 »0 17 12 5 ja 5 83 4 55 4 15 5 4 65 4 88 6 70 7

15 10 66 5 40 5 67 „ 4 40 4 62 6 6 :?r>

14 72 .5 48 5 40 5 67 4 50 4 73 4 75 4 99 4 4 20 6 6 10

* SremVet 17.10. fflfiffet 15.50. — ** Jrtestbet I7.9S, eiliger I5.2S.

in. <frfafft pp. nuberer, all bet »orflcbenb «ufaefübrte« i*a»b«bbtbur6cn.

(173)

®et Setjreiber CamiH @to|ingtr, genannt gübl«
habet, geboten in Siumrrsbeim, ftrriS Setaeiler, am
12. fejemfcer 1873, wohnhaft in ©ebweiler, lebte, Sobn
non ®orotbea Oinifinner, (?hefrau bei tfabrilarbeferrl

?lnion güblgobet in ©ebweiler, bat ein (Mejud) am 8b»
änbeiung feines Familiennamens „® ri>gtnge t" in „ gü!)f-

habet * cingeteicbt.

®»aiae leinfpruefie gegen biefeS @efu$ Pub binnen

brei ®lematen bei mir jfyiftlid) anjumelben.

dolmar, ben 11. ®iärj 1897.

®er Cfrfte StaatlanttaU

Sit. 686.

(173)
®tr ©teinf>ru<bbeji|er Cmil SRontaoon in ©ettborf

(
-kabpd|<ig!, auf feinem in bet ©emartung Benborf, ©emann

(jbljetn unb 6d)fi|»alb, gelegenen, im flalafiet mit Flur B.,

9?t. 840, 880 unb 381, bejfid)mien Bmoefen jtoei ffaffbfen

anjulegen.

Bh5ne, Segnungen unb Befdjreibungen liegen auf bem
©iitgetmeifteramte Benborf unb auf bet (fandet bet ffreil«

bitellian jur (fmpe&tr.ahme auf.

Sntereffenien rauben hiermit aufgefotbert, etwaige 6in*

isenbungen gegen bie beabfuhtigte '.'Image bei bem Unter»

jeidjnritn ober bei bem ©ürgermeifler oon Benborf binnen

einer PßräftupQfrifl oon 14 lagen, raelcbf mit 'äbiauf bei

läge! beginnt, an »eifern bieft Stummer bei Dmilblattel

atilgegtben ip, geltenb ju uwthen.

*Bftt4 ben 6. 'Kirj 1897,

»er Jheitbireftoc

3-*9it. 880. 3Hi«fl.

Digitized by Google



70

(174)
Zer gigentpümer 3atob gberlin pi« I>at um ®e»

nepmigung jur Srridjtung eine* 9'adftrinofotS auf (einem in

Burpmeilcr btlegenen ftigrntbimi (im Ott genannt ffildjljolj,

9h. 863, ©etlion B., bet flalotters ju 3IHad)) nadjgeiudjt.

gtmaige gimnenbungen gegen biefe Anlage fmb binnen

einer bie fpälete ©ellenbmarpung ausfrpliepcnben fftift ddu

Bierjefnt lagen, beginnenb mit hem Ablauf bei tage? bet

Ausgabe biefe* Blatte* bei bem Unterjeidjneten ober bent

fflnrgeemeifier ju 3fljad) anjubringen.

Sie Befepreibuitgen unb ©laue bet Anlage liegen in

je einem gfemptarc auf ber flrdibirettion unb bem ©ärger»

meifieramte }u 3Djad| jur Siniidjt offen.

SRÜIpaufen, ben 8. TOärj 1897.

Zer ffreiSbiredor.

II. 1285. 3. ©.: (ZAlöfflitfl».

(175)
Zer Sirtp unb Sädermeiftet 3ocob Sofar ju 3b»

lingen benbfnptigt, auf feinem auf bem Banne bet ©emeinbe

3f>Hngen, Seclion A., ©afelaiet 9h. 1, gelegenen ©runbpude
einen 3't8tIo f

rn
f
11 errieten.

dtwaige ginmenbungen gegen biefe 'Anlage ftnb binnen

einer bie fpälere ©eltenbmadjung auMAtiefienben griß non

14 Zagen, beginnenb mit bem 'Abläufe be* Zage* ber 'Aus-

gabe biefe* Blatte*, bei bem Unterjeidjneten ober bei bem

£>errn Bflrgermeifler in Splingen anjubringen. Zie Befctjrei-

bungen unb ©töne brr Anlage liegen in je einem gjemplare

auf ber lhei*t>iredion unb auf bem Bürgermeifieramle in

3|>Iingen jur ginfidp offen.

Saargemänb, ben 18. SJürj 1897.

Zer ftreiSbireftor

greifen t>un @ageru.

IV. Ohrldff« pp. von fielet»*« pp. »epörbetr.

(176) 3Se*annt»t«i}a»j,

ben Anlauf non fftemonten für 1897 bttreffenb.

3um Anlauf bou Stemonten ira #11« Pon brei unb
au*napm*weife Pier 3abren fmb im Bereite ber 9tei(p*Ianbe

glfafK’otpringen für biefe* 3apr eiadjfteljenbe, Sorgen* 8 Upt
beginnenbe Würde anberaumt »orbrn unb j»ar:

am 8 . Stai in Sdjlctlpabt,

. 10. „ , Bcnfelb,

„ 11. . » ©ulj unterm Salb,

, 12. „ , Brumatb,

» 13. , , fciodjfeiben,

„ 14. » „ Zieuje,

. 15. , , galtenberg.

Zie »on ber 9hmonte»Anlauf**<?ommiffion erfauften

©ferbe werben jur ©teOe abgenommen unb fofort gegen

Ouitlung baar bejapit.

©fetbe mit folrben Septem, toeldje nach ben Canbe*»

gefriert ben ffauf rüdgüngig maepen, fmb t>om Serfäufer

gegen ffrfialtung be* flaujpreife* unb b« Untofien jurüd»

junepmen, ebenfo ffrippenfejer unb Jftoppengfte, fowie fflal»

ladje mit ausgeprägter f>engftmanier, toelcfje pdf in ben

«Pen jebn btjw. arplunbjroanjig Zagen nad) ginlieferung

in ben Xepot* ai* folipe ermeifen. ©ftrbe, welipe ben ©«

tüufem ntfit eigentpüm!i$ gelten ob« burd) einen niept

Itgitimirten BeooBmärptigtcn bec Jfcmmifjion Dorgefleüt »er»

ben, finb nom tfauf anägepploRen.

Zie Serfäufer fmb uerpflidjtet, febem Pertauften ©f«be
eine neue parle rinbleberne Zrenfe mit Parlem ©ebifj unb eine

neue flopfpalfter non fiebet ober §anf mp 2 ntinbepen* j»ei

9Ret« langen ©triden offne befonbrre Vergütung mitjugeben.

Um bie Abpammung b« norgefübrtea ©fetbe jeppeflen

ju lönnen, Pnb bie Xedidjetne refp. Süflenppeine mitjubrin»

gen; aud) »erben bie ©ertüuf« erfuept, bie ©djweife ber

©{erbe niipt ju toupiren ob« übermäßig ju Dertürjen. gerner

ift e« bringenb «wünfipt, bap ein ju maffiger ober ju roeiiper

gutterjufianb bei ben jum ©erlauf ju Peüenben ©emonten nic^t

PattpnOet, »eil baburtf) bie in ben Semonle-Zepot* nortom»

menben Äranfpeiten fepr Biel fernerer ju überftepen pnb, at*

bie* bei rationell unb niipt flbermüpig gefütterten Shmonten
ber gaD ip. Zie auf ben Würden DorjuPtüenben ©emonten
müffen baper in f old)er Setfafiung fein, bof; iie bunp mangel»

pape gmäprung nüpt gelitten paben unb bei b« ©tufierung

iprem #Iter entfprerpenb in flnoepen unb ©htSfulatut auSge»

hübet fmb.

8«Iin, Pen 8. üJIütj 1897.

Äinigli4 ©reupifrpe* l?rieg*miniPerium.

©emontintng*»#btpeiIung.

9h. 84/8. 97. R. A. $>afftttait». ®d>o(f.

V. ©rrfonal-fiactindjtrn.

(*77) ©ruetranageu, ©trfe^ungtn, OfotlalTungra.

tat *tiüi)ieriMllaim.

Zie ton bem Ponfiporium ber flitrpe 9!ug«burgif<p«

ßonfeffion ju Cfolmar Borgmommene Sabl be* ©farrets
Wauler in golmar jum ©rdfibenlen be* flonfiporium* pat

bie Bepütigung be* ffatferlitpen ©iattpalt«* «palten.

Pe)irk»ierntaUug.

a. Ober-glfap.
genannt: Zer £anb»irtp Pari fKaj; gpriB gngel

jum Beigeorbnetcn b« ©emeinbe ©emar unb ber Serttatter

granj 'Änton 3>Pf«i jum Beigeorbneten ber ©emeinbe £ü|el.

b. Unter»gtjap.

Zefinitib ernannt: Seprcrin gugenie ©rpauner
in ©erPpeim.

Strfept: fieptet ©torg Jammer Bon Sinjenpeim
nad) fiamperltjeim.

gntlaffen: ©emeinbefürp« Bentparb Ulridp in

©totpern, Cbetf6rP«ei ©eij.

c. Sotpringen.

genannt: ^gppotit gpeidep jum Bürgmneipet,
gmil ®atbi« jum Beigeorbneten bet ©emeinbe gooiBe,
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Pari Albretbt jum ©ürgermeiPee tmb ©ittor 3ung jurn

©eigeorbnettn ber Ötmeinbf SBejtbbeim.

Definiti» ernannt: 2ebm Sriebridj ©tbtamm
jum 0ebm an bet ©emeinbepbule ju ©drentbaL

©enjionirt: Clementarlebrerm (flifabetp Plein ju

Pabenbromt, ©emeinbe Nupweiler, Preis fporbadf, unb Cie*

mtntarlebrerin ©ujanna Cmetinger ju Siettel, Preis Dieben*

bofen.

VanUu| »er |Jlt » iilirtUn Sieter«.

Ernannt: Der SoDeinnebmer I. Plafle Werten« in

St. Subwig jum Diretiionäfelreiär, ber ©upertmtnerar Pluge
m Strapburg jum ©ehetamtSafppenten bei ber DiteHion,

ber 6upeniumrtar tiep in Strasburg jum SetretariatSaip*

ftenlen bei ber Direttion, ber ©upernumerar 3Ije in tbann
jum SSftPenten I. Piaffe bajelbp, ber ©upernumerar ffiutbs

in Wimper jum Slififtenten I. Ptajfe bajelbfl, ber 3r>Uein-

r.e&mer II. Piaffe ©djutp in ©otje jum Affipenten 11. Pfaffe

in Notxiartt, ber Afflftent II. Plufjc Dirrenberger in

Ifbambrep jum ©teuereinnebmer II. Piaffe in Pattenhofen,

ber *ififlml II. Pfaffe Werner in Nomanl jum 3oUein*

nebmer II. Plafie in ©orje, ber ©mtjauffeber ©rauftb in

Aoricourt jum Ajppenteu II. Pfaffe in Chambrep, bet Super*
numerar SSittitb in Pattenhofen jum ©renjauffeber in

fluticoutl

©erfept: Der Cbergrenjtontrolör {tütebranb in

{feüeringen natb Sörtbingen, ber DbergrenjIontroISr ÜJieffcI

in 0ir<bingen natb (peQeringen, ber ’fljpftnit I. Pfajft SoA)
in 91oPeant natb ©trapburg, bet ©leuerouffeber Promer in

Stbiltigbeim natb ©trapburg, ber ©renjauffeber 0ip in

©I. Cuirin als ©leueraufjeber natb 6<biBigbeim, her ©renj*

anffeber (tofmann in Urbi-3 als ©ieueraufjeber natb ©dpeU*
ftabt, bet ©renjauffeber Pübn in Cettingen natb ‘Sbeutfd;-

Ctij, bet ©renjauffeber Ritter in Cettingen nadb Aumep,
bet ©reiijaufftber ©raef in Dettingen natb ’ilmantteiter.

©enfionirt: Der 3°D* unb Strutrbiteftionsfefreiär

ßwirner in Strafiburg, ber 'llfpflent I. Piaffe ©urtbnrbf
tn Strafiburg.

9tu«gef<bieben: Die CtiSeiniubmeriu Weper in

6gel«barbt.

©efiotben: Der OrtSemnebmer ©obfrin in ©ajon*
court,

*eitb»-|»ft- nt» Celeiripbo-Vrrailtiag.

öejirt ber Ober*©oPbirettion ©trapburg (Cif.)

9Jeu angenommen ju ©oftgebulfen : Weper in

Sdftbwoog, Weber in ©trapburg unb Wilb in l'üpelßem,

ju ©opagenten: ©eip, töaltefteBenauffeber in ©teinburg unb

Qommet, Stftter in ©ambspnin
©eRanben haben bie ©elretäeprüfung: Die ©oft*

eleten tgenninger, Pamm unb Wülltr in ©trapburg.

Ernannt: Der Cber*©oftafPfient Pfibortp au«

Wannbeim jum Cber-DelegrapbenafpRetitcn in ©trapburg, bet

©oftpenoalter Wätfel au« Sit|tb»eiltr jum Cber*telegrapben*

ajpPenten in Wülbaufen unb ber Cber*©oftafpfient ©ille«
au« Doenatb jum ©oftoerwoUer in ©itftbweiler.

AngtRellt: St« ©opafflRmt ber ©opanwärter Cifert
in ©trapburg.

©erfept: Der ©oflftlrefar 91i| osn Spann natb

Serfm, bie ©oPpraflifatiten Qoffmann Pon Stettin unb

Stbtoill »on ©erlin natb ©trapburg, bie ©oRafpPenten

^tetbinger non ©trapburg natb Wimper ifflf.), ©ebtteiber

oon 4>et«felb unb Wepraud) Don Wünfter (Clj.) natb

©trapburg.

freiwillig auSgeftbieben: Der©oPagent ©prautr
in ©amb«beim.

©efiorben: Der ©oftagent 3o<bum in CberReinbacb.

VI. SerMtfött ünjeigen.

(178 )

DaS ©rooiantamt Colmar i. 6, pat natb einen Beinen

SReft fpafer anjutaufen, weltpcu e« nur Don ©robujenten an*

julaufen beabpibtigt. lernet tauft ba« ©toDiantamt unau«*

gefrpt ©trab »on tabeQofer, magajinmäpiger ©eftbagenbeit.

Ablieferungen ber Naturalien fönnen an iebem ffiodpentage

erfolgen unb werben ©robujenten gebeten ipte Ueberftbüfie an

ba« ©rooiantamt abgeben ju wollen.

9

V. «krtajCoMt. t>«». *• u. •i.a.
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geitfraf- unb ^3c$irftö-
<
Amtößrtttf für fffoß-Jot^rtttflen.

JJfiilnlt.
|

gtrafibitrn, bett 27. £«5r| 1897.

I. Strorbntingcn pp. be« ÜRitrifleriumb unb bc« jÖberfcfeutratfeö.

(17#)
Durtf) ßrlafe btt TOiniftrrium® ift genehmigt »orben,

bafe bit Sooft ju btr au» Slnlafs btr Vll. internationalen

JhmpauäRtlltmg ju Sliimfeen 1897 flattjinbtnben Strloojung

sm Punftiotrftn unb Äeprobuttionen oon folgen in Slfaj;-

Sotferingttt nertritfetn roerben.

I. Ä. 247 7 «.

(180)
®tr ©cfetimt Äegiening’ratfe 'Rabe in ©trafeburg ifl

mit Sirfung Bom 1. Tlptil 1897 ab jum Sorfi|tnben bti

btn 6<feitb®gfri(fettn für bit ©tftton IV btr fübmtftliifeen

!8augnott[Sbtnif?gtnontnj(baft unb für bit Sfltion IV btt

fübtoefilufeen Sjoljberuf®genofftnfd)aft rrnamit motbtn.

$>ie ©ttÜBertrelung in btm iPorfiJt bti bitjtn ©d)ieb»*

geriditen ifi btm 'Jitgimmg»afftffor a. 33. Stigtorbntttn

son btr ®olfe ju Strasburg übertragen »erben,

I. A. 2650.

(181)
9!a<fe §. 2 be® ®tftjt» Bom 8. llJärj 1897, betreffenb

bit Pünbigung unb UmtBanbiung btr ntcrprojeniigen Seid)®-

aniti^e foD, btuor bit ßünbigung erfolgt, btn 3nfeabtrn btr

SdluIbDtrjdjrtibungtn btr bierprojentigen StufeSanleifee bit

Umwanblung bitftr ©djuIbBttf^ttibungtn in foldjt btr bret-

rinfeatfeprojentigen 'Jitiifeäankifee unb btn im SeufeSfdjulbbuffe

tiitjrtragtntn ©laubigem btt Bierprojentigen 3itid>S anleifec

bit Umfifereibung in breitinfealfeprojentige Suifefdjulben burdj

öffcntlidbe Selanntmaifeung be® '.Reitbäfanjler® angtboltn teer-

btn. ®iefe ©efannlniadpmg iji niinmtfer non btm fjtrm

JRtidbSfanjIer unttrm 12. SJiärj b. 3*. trlafjtn »orben unb

in 9tr. GS be® ®eutj<feen Sei(fe®*?lnjeigtr8 unb PSniglüfe

Srenfeifefecn ©taatä-'Unjeiger® BerSfjentlicfet.

m. 2876.

(183)
33a® 6aljfleueramt II. Piaffe in TOopennic toirb jum

1. Vtpril b. 3». aufgefeobtn, bit jum ©teuerbtbtbejtrf btS*

jtlbtn gefeJrigen Crtfefeaffcn fjarraucourt, Slatfal, SRopenoic

unb Xanrtp mttbtn btm Sebtnjoflamit II. Piaffe Sic jugetfeeilt.

1U. 2511.

(183)
®emäfe §. 75» be® ffranltnBerpdjfrungSgtfefe» in btr

gaffung btr JioBtUt Bom 10. Hpnl 1892 wirb feierburtfe

btfannt gemalt, bafe bit freit fjülfStaffe Sir. 40 »n ©träfe-

bürg nad) Borgtnommtntr ©tatutenänbtrung Bon Tituem bie

Seftfeeinigung erfeatten bat, bafe fit — »orbefealtlidj btr fjöfet

be» Pranltngtlbt« — btn Snforbttungtn be® PranlfiiDtt*

fi(feening»gefejje® genügt

©trafeburg btn 20. Slärj 1897.

Vüniftrrium füt ßlfafe-Sotferingen.

Ülbtfeeitung bt® 3nnern.

I. A. 2622. 3- $arff.

n. 33crorbstungcn pp. 6er IBtjirf«präfibtnten.

a. ®btr-®lfafe.

(184)
3n btr Jladfet Bom 8. jum 4. b. Sit®, fhtb an bet

Stjirllfbafet 9Ir. 12 im Sanne btr Otmeinbe Binjeafeeim

i»ii<feen btr ^mltefieüe Setiolsfeeim unb Golmen an 20 Stüd
naefegepflanjten Sinbenbäumdjen bit Prontn bflstniiligenneift

abgebroefecn morbtn. Ser btn Hüter jur Snjeige bringt, jo

bafe geridjtliefee Sefirafung erfolgt, erpält eine Srlofenung

Bon 40 SBIart

Sclmar, btn 15. Sföärj 1897.

®er Sejirttpräjibtnt.

U. 1918. 3. S.: »oefem.

(183)
Sti btr am 12. Slärj 1897 Bofljogenen Ul. Buälofung

non 50 SdjuIbBcrjcfjreibungcn ju 500 'HIart btt I. Snleifee

bt» ©tjirl« Cbtr-ßlfafe jum Sau bt* SrjirfSfieifetnfeauie«

in fiolniar nom 3obre 1894 unb btr am gleiten lagt OoD-

jogentn II. Stuäloofung non 50 igcfeulbBerfefereibungen ju

500 ÜDIart btt II VInteifee jum gleichen .Hwerf nom Safere 1895
Rnb.folgtnbe Summern jur baaren Äüdjafelung auf btn

1. Spril 1897 gtjogtn tnorbtn:

a) Son btr I. VInleifet:

Sr. 18. 16. 17. 19. 21. 24. 46. 58. 64. 65. 75.

92. 95. 99. 108. 105. 118. 119. 122. 133. 138. 139.

147. 170. 174. 177. 198. 219. 284. 238. 264. 289. 294.

299. 803. 805. 307. 809. 315. 828. 834. 342. 848. 344.

345. 850. 353. 355. 361. 364.

b) Son btr II. flnltifee:

Sr. 425. 427. 428. 458. 466. 485. 500. 505. 525.

534. 687. 541. 574. 576. 577. 581. 582. 584. 59ß. 598.

597. 600. 614. 615. 616. 623 626. 638. 639. 649. 652.

654. 668. 670. 671. 672. 674. 675. 677. 685. 691. 693.

695. 708. 718. 789. 748. 766. 771. 796.

$ie Äüdjafelung btr oorfetjeiefentten 100 ©ifeuIbBtr-

fefereifeungtn erfolgt jum Sennatrtfee bei ber Paijtrlufeen

SanbeSfeauptlafje in ©trafefeurg..

Solmar, btn 18. SJIärj 1897.

®er Stjirtsprdfibent

I. 2584. $><rlw-
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b. linte-SJliaS*

<18«) USetannfmatPung.

©tr Sripiteft «botf Stoli pitrfeJbp, 3immerlrutgafle

Sr. 9, ip auf feinen 'Antrag in baS SBrrjric^niB bet fiir bio

Sroieftiiung, ©eronfdttaflung unb Sulffiptung dou ©tmtinbe*

unb 3nPituiS=ftodjbauten btfdfiiglcn Sttpiteften im Sejtrft

Unter-Klfafi aufgrnommen toorben.

©trapburg, ben 12. Stär} 1897.

S)er Sejirtspräfibent

V. 813. »on ftrttjbrrg.

c. tL'otljriugni.

(187) jStlianufuiatpieng.

Suf ©runb bts @efeje3 Dom 19. ®ejrmbtr 1874, fotoie btr §§. 1 unb 2 bet Setorbnung be@ fetttu Dberpräpbeattii

Dom 27. Stai 1876 — Amtsblatt ©. 75 — beftimme icp hiermit, bap btt periobijipf Satpaicpung btt SJiaapt unb ©etoitye

im 3a!)re 1897 in ben naipgenaimlrn Crtfdjaften an btn babti ficpcnbtn Stemmen ftattjupnben bat:

L Si<pbe)irl Step.

1. HieJ

1. ©ettion »om 26. Sprit bi« 22. TOai.

2. , , 28. 3uni bi« 10. 3uli.

8. „ ,1. Slug, bi« 4. ©ept
4. „ . 28. ©ept. bi« 18. Ott.

5. , .8. Sod. bi« 11. ©ejbr.

2. Stontignp mit Jlnnejtn Dom 5. bi«

9. Sprit,

3. ©ablon. . . Dom 12. bi« 15. „

4. ©tantibre« am 20. „

5. ©t. Sulien 21.

6. Salliiie« ... am 21. u.

7. Santout am
8. Sotnp
9. SDUp

10. Sang .

11. epitulle*

12. Sugnp
18. Sr« a/3Ji. mit Snneptn Dora 24. bi«

31. ®)ai,

14. Slncp a. b. SJtofet. . . am
15. ©omot „
16. ®OQt. ,

17. Srtp „

18. SoD<kmt . . . Dom 8. bi« 11.

19. Konti) . am
20. 3oup*auj"SetpeS . .

21. Saus
22. 3uf|p

23. 6te. Sufiine. . . .

24. SojOrieufteS ....
25. fjbp

26. StarieulIcS .....
27. 2ortg«TOarbigitp . .

28. Sittegnp

29. Sommerieuj ....
30. Kain «. b. Stille. .

31. Sßuniop*ta*ßp<ttioe

32. ttoin bei tfuDrp . .

33. SuDrp

34. Start!)

85. Seit»

36. 3urp
87. £pe«np

. 22 .

22 .

22.

22 .

22 .

22 .

23.

2. 3uni,

2 . „

3.

4.

14. „

15. „

16. „

16. .
18. „

18. .

19. 3uli,

19. „

20 . »

21 . ,

21 . „

22 . „

22 . „

22 . „

23. „

23. „

26. „

27. .

27. „

Hit'fleuDfS am 27. 3uti,

27
38.

89. Sontoi)

40. üiepon

41. Kpürifep

42. Cmp
43. Sournopria-ÖraRe.

44. Setup

45. gleurij

46. SouiDp
47. Stagnp

48. Sr«-2aquenejt) ....
49. iiaquenerp

50. ©anrp a. b. Sieb. . .

51. ©otbep

52. CourceüeS a. b. Sieb

.

58. Slben

54. ©tus ...»
55. Sam
56. SJtmub

57. Suftttoeiler

58. SpattDiOe

59. SiHet6»©toncourt . .

60. Saioncourt

61. Semittp. . . dom 20. bi« 23.

62. iflocourt am 23.

68. Spimonoifle

64. Sragnp. . .

65. fiuppp ....
66. Stipp . . .

67. SanbonDiSet«

68. Stnnjcptn. .

69. ©itlct« . . .

70. ffliaijcrp . .

71. ffurjtl . . . Dom 27. bi* 29.

72. SMebtmgen am 29.

27. .

28. „

28. „

28. „

28. »

29. „

29. ,

29. „

13. ©ept.

13. „

18. .

13. .

14. „

15. .

15. .

15. .

15. .

16. „

17. .

17. .

17. „

23. „

28 . ,

24. .

27. „

25. Cftbr.

25. .

26. „

26. „

78. ©ilbcmatpen

74. Sollingen. .

75. fDtaijerop. .

76. Sange . . .

77. GoOignp . .

78. Ogp . . . .

79. Starpttp . .

80. Koinrp . . .

81. SJtontop . .

82. Setonfep . .

Sod.

11. Sicpbejit! Späteau«6a(inä.

1. Seime am 1. u. 2. Speit,

2. Xo tourt „

3. 3uot0e „

4. fiiocourt

5. Snji»»S am
6. Staincourt

7. fttaincoud ... am 6. u. 7.

8. 3luInoiS „ 7. u. 8.

9. Sjoucourt am 8.

10. Sofpeui 8.

11. Sialaucourt

12. 3aIIaucourt.

13. fcmoncoutt

.

14. ©onjeuj . .

15. Criocourt .

16. faneuoeDiltr.

17. linctp

2.

3.

3.

6.

6 .

9.

9.

9.

10 .

10.

10.

13.

18. Sacourt. ... am 18. u. 14. .

19. SiDitt« am 20. .

20. ßannorourt 20. ,

21. ofonttnp 21. ,

22. SrbDocourt 27. ,

23. SremOtp 27. „

24. Cron „ 27. ,

25. Kpicourt 28. .

26. Kp&tcau-Srepain. ... 28. ,

27. Stepain 28. ,

28. SifltrS«aus*Dit8 . . . „ 29. ,

29. SJiartpil 29. .

30. Saubrccoutt „ 30. .

31. ©t. (üpDte „ 1. Kai,

32. Storoifle a. b. Sieb. . „ 4. ,

33. 2ucp „ 4. .

84. 8eRe. . 5. .

35. (Pjöitoil 5. .
36. SRontbibier 11. ,

87. SlbeSborf 11. ,

38. S5or«»eiIet 11. ,

39. StAupet 12. .

40. ©iorpcourt 12. .

41. S'iebfr9mtitet am 12. u. 18. ,

42. (junfirdj am 18. ,

48. Slittttäbutg . am 13. u. 14.

44. 3n«mingen am 14, 15. u. 18. ,
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45) 3ieintn0en . . 12. Sltai, 104. 'Jlcbing 2JL ©erg .... 3uni,

ia Beiningen . . m 105. Dtorimont. . . . . 25. „ 22. Wournie« . .

4L Slltboif . . . om 2L u. 22. U 128. SurgaliborJ. . . • . 25. . 28. ©uflgen . . 14.
48. ßauterfingen

.

JL 3uni, 107. Webling 24. Stütgen . . . .... , 15.
49. 3nSweiIer . . 2 108. ©tnSbotf .... . „ 2a . 25. »eiligen . . „ 16. m
~o Soljr 2. 80. f>ß, fragen . . . .... „ 16.

51. SJioIringeti. . 3. 110. 3arbelmg .... 27. Umringen. . 0

Ji2. WrinSlingen . 3. 111. 6j<ben 28. TOonborf . . • • • • . 2L
53. BoSborf . . . 8. 112. ©öflingen .... • - . 12. . 22. ©ültlingen . .... „ 21.

54. ©ommenbcim 4. 113. Stalbrim ....
. . 12. . 8a ©eiern .... . am 2L u. 22. it

55. Ufingen . . 4. n 114. Sonnecourt . . . • • „ 12. , 81. Cfttingen . . . „ 28. u. 22. U

ML ©ifbeöborf. . 1 ir> SBart) 1J1. S2. 91uirtnoMt. .

52. Puttingcn . . 5. Ilfi. Wtrbücourt . . . . . ^ 13. . 88. »ebingen . am 3a 3uni u. L 3ulL

58. 9iol)rl'<uf) . 8. 117. Bubotourt. . . . . . . 14. . 34. ®eul)(b-Otb . . om L u. 5. 0

59. 3cinmingtn . 8. 118. SlmilOcourt . . . • • .14. . 35. flanftn . . .

ML *cerpri<t) bei $ieiue . om 15. 113. ßouhirc« .... . 14. , 38. Si'olmeringen . 2.

r»l. Wem'äborf . . 15. 120. greäne« 1 *» 32. Cfdjeringen

.

0

£2. Webcäborf. . 15. 121 öampont .... • - . 18. „ 38. »uimetlec .

£uL SregoDilie . . 16. 122. Surlioncourt . . • . 12. . 39. Oetringen. .

54. Binbre-fyiute HL 123. SBuiffe 40. Wrofe-öcttingen am 12. u. 13, »

lif). Binbre*8a||e 12. 124. TürtaflcI .... 41. Sllgringen. . am 2a u. 21. if

iSL Sarquinpoi . 17. 125. Obred . . . 2L . 42. »ilDingen. .

82. Wifirifingen 17. 126. ©utlignp .... .22. . 48. Ifneuttingen. . ua
H8 (Hüblingen. . 1

7

127. 2)lorDifle bei 93ic .
93 „ 44 'Jieunbäufer

.

.... „ 27.

62. ffieifefiteben

.

18. If
128. ftabubingeii . . . . . ,26. 45. Bommeringen 22. 0

211 SJluIctl). . . . HL 0 129. »rieb 48. ftentfcb . . . am 28. u. 29.

iL ©t. STlbbarb. 12. 130. ©ewingtn. . . . • • 27. „ 42. Sirämeiler. . . . . . om 2. ®ug.,

22. ®icuje Dom 22. 3uui bis 3. 3uli, 131. Contbil • . 28. . 48. ^wningen . . „ 2. 0

Z3. 2ftai»i(“reS 6. Sic d. 13. .. 15. 132. fiinbenben. . . . . . .28. . 42. ireffingen . . 2. 0

24. flagarbe. . . . om 15. u. HL 133. ©ofocling .... 50. Slumefe . . . am 3. u. 4. u

13. ©ourbonnabe .... om 18. 134 Tlbeling .... 5L ©ollingen. . „

23. Cmmerai». . 12. 135. Ijbäteflu-SaUnS D. 3, bi« 13. »OD. 52. SMonbofcn . n.
TL £f)«b 12. 53. Warjcb . . . „ 11.

23. Weiftrirdj. . . 0 111. Sticbbeiirl SMebenbofen. 54. Äattcnbojen . om 12. u. 16. 0

22. ®onncIai) . . om 2ü u. 2L 55. ©enkicb. . . it

ML 8<t) 2L L Uedingen .... om 5. u. Ü Slpril, 5lL PömßSmadJern am 1L u. 1S„ 0

3L Dioncourt . . 21. 2. »ricbcräberg . . 7. u. 8. „ 57. Ubern. . . .

82. iflein-Btffmgen . . . „
o2, 3. Wanbringen . . . . om 12. . 58. Wljingen . . .... , 19. If

82. Öarruucourt. 22. 4. SBotiingen . . am 12. u. 13. „ 52. »ieberbam . 19.

84. DJarjal. . . . 22. 5. »ofslingen . . „ 13. u. 14. . ßa 'Jiieber-3tub °3

85. Jtonrfi) .... 28. 0 fi, Soltringen .... 6L. Ober-3eut)

.

. 24.

88. DiotjenDic. . . 28. Z ÜJJarjpicb 82. 3Hingen . . .... „ 24. 0

87. ©atonne« . . 22. 8. (Srfingen 83. glörcbingen. . om 25. u. 2a 0

88. ffbambret) . . om 23. u. rto.
ir 3. ©ibremingen . . . „21. „ OL ffieimeringen „

83. ©ettoncourt . 2H HL ftfamtd • • » 22. „ 65. Serwen. . . 2a m

Uli. Wremece? . . 31. LL StongmaH • . . 22. „ 68. ©onnmeilt SDiebenbofen om
2L SIttiloncourt

.

2H m 12. WtoE*DlopeuDre mit Slnneren sa il üL
32. ©ioncouti . . S. Slug., am 26* 2L, 20. 22. „ 67. ©iebenbofen (©labt) d. 8. bi« 29. ©cpt.

33. Slboncourt. . 3. 3. u. 4.50tai,

34. Dlnnljouo . . . nrn 3. u. 4. 1»
13. fltein*3JtobeuDre . . . am 4. „ IV. Slidibeiirt SVorbncb.

25. ©ic oom 5. bi« 2. 14. ßamngcn mit '.Inneren am 5-

38. Kinftingen Dom 12. bi« 14. «L IO, 1_L u. 12. „ L Kallenberg ohne Slnneren om
32. ©faljburg. . 1L „ 21. 0 15. ©ufenborf (Stobt) ebne Sin- JL, a u. 2. Slprii,

38. Sanrburg . . u nenn am 24., 25. u. 28. „ Z ogne 5lnnejen am 8^
bi« U. Sept. liL Sicrtf ohne ftnnwn am SL - IO, KL 14. u. 15. if

SS. Stobalben . . .... am 2L 1. u. 2. 3uni, 3. 61. Slbolb mit Slnneren om
liiü. ©ermertngen. • • • • m 2H 0 12. fflufi 20.. 21.. 22.. 2a u. 22. 0

101. SBirmingen . 22. 18. ©rriäborf . . . 8. . 4. 3)ur<btbal . . 0

102. 'JieufDittage . 28. IS. »obemoebern . . . . . . 3. „ 5. SBalmen . .

133. Sobl ... 23. 0 2a 8«em • . 10. „ 8, 8oljd)meiier . . . . , 3. SSlai,
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7. Altoeiler am
8. Pammern ,

4. Kai,

4. .

10. öentneiiec . . . . 5.

11. ©farreberätoeiler . • • 0 6.

12. Sengbufd) . . . . • • er 10.

13. ©ettingen 10.

14. Cbrrbomburg mit 'Annetten am
11, 12. u. 13.

15. 8ot«Utte. • . - • . . am 17.

16. Spittel . . .

17. Porlingen .

18. Sreimcngen.

19. ©eningen . .

20. fenfdmmlrr
21. Cbtiijofi . .

22. Pappel . . .

28. ©arft. . . .

24. ©aljleberfing

25. ©»hingen . .

26. Kapftabt. .

27. Panningen

28. ifrenier^borf

29. tfreibufs. . .

80. Pijingen . .

81. Peffingen . .

82. ßleintöndjen

88. Liefenbad)

.

34. SepBtilfr. .

35. Altrip . . .

86. ßeffimer ...
37. ©reningen am 21.

38. ©rSborf 22.

89. ©ro&lämben 22.

40. ©erlangen 23.

41. ©tfäborf 23.

42. ©erg 29.

48. SBJafteringen „ 29.

44. Safttagen 29.

18. »

19. ,

20 . „

24. .
25. „

26. .
26. .

29. „

8. 3uni,

8 . „

9.

9.

.... . 10 .

10.

• . . . „ 14.

14.

15.

15.

16.

„ 16.

am 17. u. 21.

45. Kör$ingcn am 80. 3uni,

1, 5, 6. u. 7. 3uli,

47. Leflridt. . .

48. Süljen . . .

49. ©rülingen .

50. ©efslingen .

51. Sujdjborf .

52. SBeilet . . .

53. gnjipmeiler.

54 Panbotf. . .

55. jbarpridj . .

56. Kotbbmb .

57. Mofcbtiiden.

58. ©itrlenbad)

.

'59. Pokern . .

60. SoHIingen .

61. 'Jiufjnjtiler .

62. Ktkingen. .

68. Lieblingen .

64. S:eniefingen.

65. Iftebingen .

66. gari^roeiler

67. Petbad). . .

68. ©uj$ba$.

4.

5.

9.

69. Stieringen«28enbel am 10., 11.

u. 12. „

70. Gelingen am 16. „

71. ßleinroffeln am 17, 18. u.19. „

72. SUfiingen am 23. „

73. Spidern .24. „

74. tforbadj mit inneren am 13, 1 4, 15,

16, 20., 21, 22, 23, 24, 27, 28,
29. u. 30. September.

1.

©üttlingen ol)ne ''Inneren am
12, 18. u. 14. April,

am 8. 0 8. ©roftrebctditngen . . . am 29. 0

8. 4. Alben . am 3. aMat,

12. 5. ©Hingen . . 8. 0

12. er 6. Palbaufcn • . 4. m

er 13. 7. Sdjmitttociler . . . . . , 5. n

IT 13.
rr 8. Stablingen • IT ^ 0

14. IT 9. Siobrbadt. ... am 6. u. 10. 0

er 14. 10. Siningen . am 11. m

15. 11. Kombronn • . 12-

15. 12. Sucht . . 13.

er 26. 13. ®nd)enberg • „ 17.

W 26. 14. fiambad) . „ 18.

27. 15. SierStbal . . 18.

28. IT 16. Pleinrcbercbingen . . . „ 19. 0

29. 17. ©etimeiler . . 20. m

2. Aug, 18. ©itfib mit Annejen am 24,
2. 25, 26, 31. Kai U. 1. 3uni,

3. 19. feamoeiler. . am 2.

»» 3. »T
20. Pieberfcbeib . . 2. u

«f 4. 0 21. 9iop|>tDeiIer .... am 2. u. 3. 0

22. fiaipelidjeib am 3.

23. Stirjelbronn 8.

24. ©gclSbarbt .... am 8. n. 9.

25. ©b'Üfpäburg am 10.

26. ©ärentbal. 14.

27. Kutterbaufen 15.

28. Kitajlbal-St Pmiiä . 16.

29. Kcifentbal 17.

80. SaareinSberg 21.

31. @6|enbrüd 21.
82. Pemberg. ... am 22. u. 23.

38. SetjetSroeilet ..... am 24.

34. Sdjorbadj). 24.

35. ©ro&Mittertborf ebne Annejrn

3, 4. unb 5. Augujl,

86. Saargemiinb ebne Annejen »om
16. Auguft bis 16. September.

V. Aid)be}irf Saargemiinb.

Soaralben ohne Sinnepen aber mit

ben Saljilruerämtern^araS unb Gaij-

brottn am 5, 6, 7. n. 8. Slprtl,

Lie Herren ©ürgermeifter werben erjudjt, bie ipre ©emeinben btfreffettben AidtungStermme innerhalb ber benjtlbtn bor»

bergtbenben Ieften 8 tage mieberbolt burtb ortsübliche ©elanntmatbung mit bem ©enterten jur äjfentlidjen ßenntnife ju bringen,

ba& na<b Ablauf beb AicbungStermintä ber ©ebraudj bon Kaajjen unb ©ettiebten, Welche ber periobifdjen Sadtaidjung niibl

unterjogen worben fmb, berbottn ifl.

Kit ber Sachaidjuttg bei ben ©eftörben unb öffentlichen Slnflallcn in ber Stabt Keji lann (hon im, Konat Kärj
begonnen rntrben.

Ket, btn 9. Kör» 1897. Ler ©ejirfspräfibent.

K 423. 3. ?t.
:
^öblwan».

III. (Prlaffc pp. anbrrrr, ald brr »orfltpenb oiiffltfiibrttK SaubrSbcbörbr«.

(188)

Lei gfabrifant 3. ©. SpeJ ju 3fcnbeim unb ®r-

nojfen haben um bie ©enebotigung naebgejudft, auf ihren

am 3fenbeimer unb Kerpheimer Kfibltanal, am Schedlen-

6aib unb an ber Paucb in ben ©emarlungen 3ftnbeim, Kerj-
heim unb ©unboläheim gelegenen ©rutibftücfen ©ntnaljme-

febleuien bebuft 'Ableitung be* 2BaffcrS jur SBiejenbentäfferung

berjuflellen bejro. beijubehalten.

©huaige ©imoenbungen gegen biefeS Unternehmen ftnb

binnen einer bie fpätere ©eltenbmacbung nu8jcblie{senben gfrifi

Bon oierjehn tagen, heginnenb mit bem Stbtauf beS tage?
ber Slu*gabe biefeS ©latteS, bei bem Unterjeicbneten ober bem

©fltgermeifter ju 3lenbeim Borjubringen.

Lie ©cjdjreibungen unb ©iöne ber Slntage liegen auf

bem ©iirgermcifteramt »u Sjenhetm jur ©infiebt offen,

©ebroeiier, ben 17. Kärj 1897.

Let PreiJbireftor.

3. 8.: ®r. »uff.
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(18»)
Sie girnta S, @in)burgre et fit* in KüUpauieii btab-

pd)tißt, au| iprem an btt £uttrrbnd>trflraf;e in Sornacp,

Ott genannt ,$araden', Seition C Kr, 107 be® Äatafltt»

ßeleßenen ©runbfhicfe tintn gelbofen jum ‘-Brennen San

Satffleinen ju «ricplen.

etwaige ginwenbungcn gegen bitfe Anlage fittb binnen

tintt bit fpätere ©ellenbmacpung ausfrfjltefecnbfn grip bon

Bierjepn tagen, btginntnb mit btm Ablauf bt» lagt« bet

Ausgabe biefe® SBIatltS, bei btm ©firßermriper ju Sornacp

anjubringen.

Sic Sefcprtibungtn unb Klane btt Anlage liegen

auf ber flreisbireftion unb bem Sürgnmeiptramle ju Somadj
jut ginficpt offen.

Blfllhaufen, ben 16. Klärj 1897.

Ser ffreisbireltor.

II. 1385. 3. S.t edjloffliiflf.

(190)
Ser 3''0«Ieibep&er 3ofepp SfiPer, wopnpap in

yorfjjelben, beabpeptigt, auf bem llmt gehörigen ©runbflütfe,

gelegen ju jpoepfrfben Seition I) opne ‘Kummer einen Sing*

ofen ju errieptcn.

Sie auf biefe® Unternehmen bejögliepen Sefcpreibungen,

ipiänt unb Sticpnungen liegen non bem auf ba® gtftpeinett

biefer Kummer be® Amtsblattes folgtnben tage an, fowopl

auf bet hitftgeu ffteiSbiieltion , als audj auf bem Siirger-

meiperamte f?o<pfetben open.

gtwaige ginmenbungen pnb bei bem unlrejeicpneten

9rei8»Sireltor ober bem Sürgermeipre non ()oepfelbeit wäprenb

einet bie fpätere ©cltenbmacpimg auSfcpliefjcnben nierje^tt«

tägigen Stift fcpriftlicp ober mtinblid) anjubringen.

Strapburg, ben 19. Klärj 1897.

Ser ffrtiSbirtftor

3.-K. 1159. ffitaf ju ®olm«.

(191 )
Ser Kle)gre fiajaru® Cent) ju Sültlenpeim beabpeptiat,

auf feinem Anwefcn, gelegen hinter feinem ffiopnpaufe in

Süppigpeim, ein Seplaepthau® ju errichten, tjMäne unb Sc«

fepreibungen liegen auf bem Sürgermeifteramte jie Süppigpeim
unb auf bem Sflreau ber Preilbireftion ju ßrftein jur Sin*

pihtnahme auf.

gtwaige ginmenbungen gegen bie Anlage pnb binnen

ber im §. 17 ber ©eroerbeorbnung bejeitpneten, bie fpätere

©eltcnbmadiung auSjtplicfienben 1+tägigen grip bei mir obre

auf bem SürgermeiPeramte ju Süppigpeim mebrejulegen ober

ju PßrotoFoQ ju geben.

Sie gtip nimmt ihren Anfang mit Ablauf bei tage®,
an welchem bie Kummer b<! gentral* unb SejtrfS-AmlS*

blatte®, welche® bieje ©etanntmacpung enthält, ausgegeben wirb.

ffrpein, ben 19. Klärj 1897.

Set ffreiSbirettor

Kt. 222. fymctt.

(192 )

Ser Schreiner unb Klühlenbepper Seiet Klaffen ju

greiSbotf beabpeptigt, einen ©üpSbtennofen auf bem Sanne
grciSborf im ßattlon Kiüplgarten, Seflion C 360 ju er»

ricplen.

Sie 3nlerepenten werben hiermit aufgeforbert, etwaige

ginwenbungcn gegen bie grritptung bet Anlage binnen ber

in 8. 17 ber KcidiSgemerbeorbnung bejeiepneten, bie jpätete

©eltcnbmacpung auSfcpliepenben 11 tägigen grip ppriftliep ober

münblicp bei mir ober auf bem ©ürgermeipreamte in greis*

botf, wofefbp Seftpreibmig ber Anlage, fomie 3e«pnung
wäprenb 14 tagen ju StbermannS.ginpcpt open liegen, an*

jubttngen.

Solcpen, ben 18. Klär} 1897.

Ser ftreiSbirrltor

3.*Kt. 1149. (Seeger.

(193)

Ser gärbet Kicol. puppert in Koptbadj beabpeptigt

auf jeinem, auf bem Saune ber ©emeinbe Koprbacp beltgentn

©elänbe ben Koprbacp in einer Sänge non 17 Kieler auf

eine Steile bon 5,00—6,00 Kitt« ju eergräjjem unb ba®

Klaffet am unteren gnbe miitelft einet Cd)teufe unb eine®

Söepre® ju einem gifeproeiper mifjupaucn.

gtwaige ffimoenbungen gegen biefe Anlage pnb binnen

einer bie fpätere ©elitnbmacpung ausjcpliefceutien grip bon

14 tagen, beginntnb mit bem Ablauft be® tage® ber AuS*
gäbe bteje® Slallc®, bei bem Untrejeicpntten obre bei bem
S^errn Sürgtrmeiper in Koprbadl anjubringen. Sie Sefeprei*

bungen unb ©läne ber Snlage liegen auf btm SfirgremeiPet*

amte in Koptbacp jur ginfiept oPen.

Saargemflnb, ben 17. Klärj 1897.

Set (heisbireltoe.

3. ®.: iBöhmer.

(19«)
Sre Sanunternepmcr ^eintiep Stehler in Saar*

grntünb beabpeptigt, auf btm auf bem Sanne ber ©emeinbe
Saatgemiinb Seition B (Srucp) 9lr. 718, 786, 740 gelegt*

nen ©runbjtucf einen 3iegeloftn mit Sampfbetrieb ju errieten.

gtwaige ginwenbuttgtn gegen biefe 'Anlage ftnb binnen

tinet bie fpätere ©eltenbmacpung aufifdjliepinben grip bon

14 tagen, beginnenb mit bem Ablaufe be* tage® ber Aus-
gabe biefe® Statte®, bei bem Unterjeiepneien ober bei bem
£errn Sürgermeipre in Saargemflnb anjubringen. Sie Sefeprei*

bungen unb ©läne ber Anlage liegen in je einem gjemplate

auf ber OreiSbirellion unb auf bem Sflrgremripreamte in

Saargemflnb jur ginpept oPen.

Saargemflnb, ben 15. Klärj 1897.

Ser ffreUbireltor

gttiperr »an Wflfleru.

I
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l

V. RVrfanal-SAacbrtddfrt.

VtrUtynng oon ®rbcu nab Sijreujtitljra.<1»3)

©fine Biafeflät brr Aaiftr haben SHergnäbigR gerubt,

bem Oberlehrer am Srogpmniifium in Bifebwetler, Srofeffor

tauber, btn Sotten Sbter-Crbrn bieder Ataffe, bfm Scbret

an her 9ienlld)ule bei ©t. Sflbann in ©trafeburg, SBolf, btn

ASniglitfeen Aronen-Dtben Dieder Alajfe, btm ©teueraufftber

®8btlin in ©trafeburg ba« SDgemtine ©b'tt'i'i'feen in ©olb

unb btm Otenjauffefeet Blattern in ßirdjberg bal JUIgtoeme

6b«n(fiibtn, foiait «ul Rhilafe be* UeberlrittS in ben Xubtitcni

btm ©ftuettinntbrnti II. Aloffe, ©eppetl in Aattenbofcn, btn

Adniglicben Atonen-Otben Dinier Ataffe, btm ©efängnifeauj-

jeher Sdjmoll in ©trafeburg unb btm ©eRüllroädet SB off tri

in ©trafeburg baS Mgemcine ß^rtnjtidjtn ju »erltitien.

ürnmramtgeu, Berfcijungcu, CuilafJtragen.

3«#ij- ui juUisKraiUtij.

ernannt: ®te Siefrrtnbart Btünjer, Soimer,
tpoppe, Xrautmann, ©tabl unb ®r. Araemer auj

©runb btt btfianbtntn Staatsprüfung ju ©eridftäafjefioren.

©tfiotbtn: ®« Katar Stufig in ©t Areuj.

*er»«lti«g In iiMBjta, (Bfmrrbt mt ftaicti.

Stint TOaftfiiii btt Aaiftr hoben OTergnäbigfl geruht,

btm gabrilanten 6 (f)alltr ju ©trafeburg btn ©boralter alb

Aommerjicnratb ju Derieiben.

»mpitUij btr XiUoirtW^ifl ui tfritli<|ri JSrbtittn.

Berfefel: ®amntiifitt Steinig Don Sütbreijodj (finf#-

rbeinifd)) alb Aanalmeifter nad) Strafeburg, Aanalmeifter

Siubolf Don Aembs alb ®ammtifiec nad) Slltbreijad) (tints-

rbeiuiftb), Aanalmeifter Bep non Biümfebaufen, Arei« ®e6-
tDfiler, nadj Aerob», Aanalmeifter IKabtft Don SBoiferäborf

nad) Biunjenbeim.

ernannt: Biilitäraiittdrter KauIS jum Aannimrifter

in Sßolferlborf, Sauauffeber SBtnbling jum Aanaimtifier

in Blülfjaufeu, Bauaujfeber Araemer jum Aanalmeifter in

Biihubbaufen, Ateil ©ebroeilet.

Serfiorben: ®it Aanalmtifler ©tudp in Biunjett*

beim unb Aritg in Btülhäufen.

Benfionlrt: Saufdbretber 3 b I e t in ©olmar.

•bttfduirtll).

©mannt: ®ie §ülf«lebrtrin Alara Biarie öütber
an bn fldbtijdien löbertn Biübefcenftfeule in ©trafeburg jur

fieprfrin an bitftr ©d)ule.

ft)itfcsKn>«Uu|.

*. Dber-61|afe.

€tnannt: Äonbitor 3ojepb ®ietfd) jum Bürget*

meifitr unb Smibtoidb BtnebiW SinctnJ jum Seigeorbndeu

bet ©emeinbe f>erli«beim, ftratt ©igrntfeitmer Subroig Sitefeg

jum Btigeorbnettn btt ©emeinbe C6ermorfdjwcier.

®tfinitiD nngtfiellt: ®it Cefererinnfii Xfeerefia

©aut, ©äcilie Sflinilin, 'flbfll)eib Aüblet
,

3oft(ifjinr

Adlet, Cuift Önuft, fämmtlieb in Blillfeaufcu, Biadfea

ffltbtr in Biarlird) unb Diaria ®ormann in ©otaar.

3n btn Kufeeflanb Derfe)t: Stfererin Bi. Siotfec

in Salinat.

b. Unter-ISljafe.

Beauftragt: ®et ©öbulamigianbibat ®aniel ®ttp*

fu5 in ©tra&burg mit btt tinRnieiligen Strttaltung btt fieb*

mfteBe an bet ijtaelilifibtn eiementarfebulc ju SBtnet«metlet,

Atti« 3abem.

®efinitip ernannt: Äfafftnltbtetin ©opb« ®le»ei
in ©traRburg.

Serje|)t: ®er Aaifett gdrfitt »obenfirdben ju

rtorfibauä Aempel, DbtrfSrfittti 3«b«n< in ginget eigen-

(<baft na<b gorübau« 6d)lntbal, OberfStflerei ffitiRenburg

bet Wtmtinbtfbrfler ®e»rg Ortb ju Siitätbal, CbtrförRet«
Dlitbtrbronn, auf bit ©tmeinbejörfierftcllf bei ©^ttfbtjtrli

ÜJiebetlautetbaib, CbttfStfletti SSeifetnburg, btt ©tmembe-

fbtfltt Kalt «u 'Jiifbttlauttrbaeb, CberfStfierei ©cifetnbutg

auf bit WemembefStfletflellf beS ©tbufbtjitfl SHeltbal, ©bet-

fÄrfterti TOeberbronn, btt AaijtrI. Sörfitr Summe! ju Sotfl-

baus S^leitbai, CbtrfSrftetti 3Bei|enbutg, in gleitet eigen-

fdbaft nad) gorRbau« ^atbt, gleiche Obtrfötfletti, bie Sebterin

Sojaltt «utb Don ©ugenbtim nad) 3eb«a*t-
Uebcttragen: ®em Cbtrjäger ®8ting ju ©djlettficbt,

Cberfötflerti ©ilettfiabi, bie ©cmcinbefSrfteiftefle bei ®<bu|*

bejirtl gf^au, Cbctfftifietti Strafeburg.

Benfioniit: Seferer Knton 3'ffll** ' n Sdblettfeabt.

§ntlaffen auf ftntrag: SeTjrtr 3ofepb ©amutt in

®ambadj, AreiS ©rblettflabt.

c. Sotferingen,

ernannt: Aatfearina Sujenburger jur Üebrtrin an

btt ©t. Wariminfdjule ju Biefe.

Betfefet: Stfetenn Snna SBirj non Seffp mnb Bie},

end)(-y>lt- nt (He|rw|ti-Vtt«(Uii|.

Bejitt btt Citf$oRbirtttion ©trafeburg (6lf.)

Befeanbtn hoben: ®it Ifküfung jum Bojiüffifetnien

bit Boftanwärter ftofenifeien in ©tntbtim unb Sacubeit
in ®ornaib, bit Prüfung jum XeUgrapbtiiafÜpentfn bie

lelegrapbenanroärter Aefenbeimet in ©ttafebutg, gtep unb

Bidblet in Siülbauftn.

ernannt: 3u Cber-Boftajfijtenttn bie Bofiaffiflrnttn

eiaul, feemmer, Aramebl. Bieifener, Bieriet, Biudcn-

Rurm, ©fett unb ©ebneiber in ©trafeburg, telaufen

in ©Otmar, ®tbiüer in Webroeiltt unb Aad) in ©efelttt-

ftabt, jum Cbet-lelegrapbenaififienten bet Xeltgtnpbtnafjtjifjii

©djerfe in ©trafeburg.

Angefteilt: $er Bailprattifant @raf aul ©tellou

all tpofifetrttär in ©t. Subroig.

Sierjejt : ®it SPoftpraftitanten ASbetle non Strafe*

butg nad) ©81n unb ©(bnabel Don ®armflabt nad) ©trafe-

burg, bie SofiaffiRinten gifetp Don SBtifetnburg naife granf-

furt (Btain), grtunb oon Btültjaufen nad) Bforjbeim,

Atmeli oon Biartird) narb Seipjig unb Aoblfeofe «on

©trafeburg naefe Offtnbadi (Btain).

(JitRotben: ®tt BoRogent ®tgtti in güjatfe.

1
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<§enfröf* uttb gJejirfts-Jltnfsßrött für gffoMotßriitgen.

ffikUti.
|

grtraJtbnrß, fcen 1. Jbpril 1897.
|

§tr. 16.

(Rin föauptblati ifl ntrfjt anaßcßcben worben.

Hv SUerorbnurtgen pp. Itx ©qirfSpraflbenteii.

b. Unta-®lfa|.
CI»«)

Sfn ©emäpbeit b(r ©erotbnmtg be« JRaiferlicben TOinifleriutnS »om 20. SRärj b. 3S„ betreffenb bit periobifdje 9J<ubai($uno

ber Wanjif, ©e»id)ie unb SBaagen (fpauptbijtt brS Sentral* unb ©fäirfS-Smiäblaiteä 9ir. 14), bringe i<b nadbßrbmb bas
©erjeitpnife berjenigen ©emeinben jui bftetitücbfn flenntoifs, in weiten bi« periobifebe 9iadjaicbimg ber äJlaafie, ©e»i^t« unb
SBaagen im laufenben 3ab« ju erfolgen bat

:

1. VI i d) a m t Strafjburg,
Sanbbejirt.

Stbiliigbcim 5., 6., 7, 8., 12.,

18., 14., 20., 21, 22. Kpril,

SiWbrim. . 26, 27, 28, 29, „

3, 4. 5, 6. ÜRai,

Srumatb 10, 11, 12, 13, 17, „

18, 19, 20. „

&0(bfdbnt. . 24, 25, 26, 31. „

1. 3uni,

©ojfenborf 2. „

£isl

iffenborf

häufen . 2.

3jfenbaufen 2.

386erSborf 2.

©eiSmeiler 2. „

ÜBiderSbeim 3. „

6<berienbrim 8. „

SSiUbaufen 3.

®el9betnt 3.

2ÖiI®i«be'm 8. „

3ngenb«im 8. „

Rricbsisbötn 9. „

6äjoI8brim 9. ,

Slunjenbeitn 9. »

Sfbaffbaufen 14. „
©ingSbetra 15. „

feobfranfenbeim 15. „

®ufjenbaufen 15.

64Äbibra|b(im 16.

StbiBalbam 21. „

Tütedenborf 22. „

(Eltenborf 22. „

©raffenborf 22. „

iRingelborf 22. „

btingenborf 23.

SBaltenbeiin 24.

SBingerSbeim 28. „

j&obabenbtim 29. „

Mitielbaujen 29. „

CflWolb 1. 3uii,

3QIitib • ©rafenflaben 5., 6,
7, 8, 12. ,

?f<bau 18.

SegetSbeisi. . . . . . 14, 15. 3uli,

fiipsbfint .... rt

©eispoisbeim . . . . . 20, 21. M

Sfmgoisbfim. • • . . . 26, 27. H

feol^eim ....
«tt^cim ....

28.

29.
m

Slääbeim .... . . . x . . 2- 'Äugufl,

©iittlenbeim . . . . 3, 4. f»

55)flppigb«im . . 5. w

©rfiein. ... 9, 10, 11, 12.

3)ingSbeim . . . 16.

©rieSbeim. . . . 16. ••

©fulgrieSbeim. 16.

SßfetiiSbeim . . . 16. u

SJoffenbeim . . . 17.

©eblenbtim. . . 17. n

SBiffierSbeim . . 17. tt

Offenbeim. . . .

@ra|beim ....
18.

18.

n

tyiriigbtim . . . . 19. K

Cuafcmbeim . . 23.

5ef|enb«im . . . n

ßuHolSbeim. . . 24.

ffürbenbeim. . . ..... 25. if

Cfianbjcbubbriin . 25. *

Cpbofen .... 26. „

truditrrSbeim. . . 30. **

Äleinfrantenbeim 30. it

S<bner§b«m . . . 30.

3i(elnb«im 31. „

9ieugarfbeim . . . 31. M

®inj«nb«im. . . . 31. W

SBiHgoi%> 15> • 1. Sepibr,

9B5Qtnbeim. . . . 1.

9lt>cnbeim 1.

SVümingen . . . . 2. w

SRobr tr

©ugenbeim . . . . 2. »
©imbrell 6.

Dienbeim

SMtociler 6.

ÄiimerSbeim . . .

Serficit u

2. '5id)amt 3abetn.

2>eü»eilet . .

®aurimüuflcr
Cberfuljbaib .

'JIi«berfufjba<b.

Uttttieiler . . .

©tcndjbofcn. .

SdbiOerSborf .

®üblbauf«n .

©iftbbo4 . .

.

Simtenbcrg. . .

KeiperiStoeiler

.

Söimmennu . .

SBingen . . . .

JÖcinburg . . .

3ng»eiler. . .

®o|f«iibfim . .

91eun>riler. . . .

©rieSbadj. . .

„imbSbeim . . .

yJiebbcim . . .

Sojfelsbaujen

.

ffinoeiler . . .

SBueStoeilcr . .

Scfjallenborf .

. 6, 7, 1& Slprii,

20, 21, 26. .

27. „
27. ,

27. .

28. „

28. „

5. Kai,

5. „

. . . 10, 11. ,

. . . 11, 12. .

18. „

. . . 18, 19. „

25. .

31. „

1, 2, 8, 9. 3uni,

. . . 14., 15. .

16, 21, 22. „
‘. 22. „

. . . 22, 23. .,

12. 3uli,

12 . „

18. „
14. ,

14. „

Cbermobern 19, 20.

3u)enborf 21. „
üiiebermobrrn 27. „

©faffenbofen 28.

2, 3, 9, 10. Ülugufl.

SSuebbWfilet. 17, 18, 80, 31. „

1, 6, 7. Sepibr,

3ab«m Bom 20. Sepibr. bis 1 5. Sloebr.

Saarunion 20, 21, 22, 26,
27, 28. Spril,

ffioIfSIireben . . . . .... 29. 3uni,

ffif<btoeiter .... 30. „

©ungmeiler .... 80.

Seltoeiter .... 30-

'Jiejingen 1. 3uli,

Siurflel . . . . 1.
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80 —
'Hfsmeiler 5. 3uli,

Ottoeiler 5. „

Stufingtn 6. „

©üff 7. „
©iewtiltt 7. ,

SBeljtr 8. ,

Crirföfaiib 12. ,
Stauweiler 18.

(Böttingen. 18. „

ftirberg 14. „

SBärenborf 14. „

Stofteig 16. „

ftabttg 16. „

3itter«heim 19. „6Mn 19. .

gnjmfigl 19. .

iieffenbact) 20. „

Strutb 20. «

©eterSbach. 21. „

Sollt 22. ,

(sdjdnburß 26. „

fSfahweper 27.

fWMaa. 27. .

Sübelfieitl 27., 28. „
(fctaritaeiler 29. ,

Spatöbach 29. .

SBeiterSmeilet 2. Snguft.

3.

Sidjamt Schfettftabt,

tfogenbeim 7. Tlpril,

©ermeröbeim 8. „

Öüttenheim 9, 10. „

fterjfelb. 14. „

Sanb 14. „

SDtaienbeim 15. »

©enfelb. . . 21., 22., 28., 24. „

fcerbSbeim. 28. „

StoftfcD» 28. .

SBiiterabeim 29. .

griefenheia 29.

©oofibeiin 80.

Süjtinau 5. ®lai,

Saubenfanb 6. „

Obenhebn 7. „
WiitterSboIj 12-, 18. „

Söfenbtefen 14. ,

©cbmoböbeim 14. „

RhhtottMat 14. „

fceffenbeim 15- .

2Uufftg 15. „

Salbenbeim 19. „

®iarfol«bcim . . . 20, 21, 22. „

ffljenbeim 22. „

Ohnenbeim 26.

fidbolmbn 26- ,

vfadntqritn 28. ,

©oogheim 29. „

VrtoIOdn 29. „

ftifymbeta 2, 3. 3uni
©inbernbeim 4. ,

Siebolibeim 4. Ouni,

©aafenbehn 5. „

Schönau 5. .

©unbbauftn 9, 10. „

SBiUit^rim 10. „

Ctfebweiler 16. .

fi&erlfcim 17.

(fbetömünfler . ....... 18. ,

Sambach (ohne 9nnesen) 23,24. „

©chlettftabt (Sticbbilb) 25, 26.,

*• 27. Slugufl,

©chlettftabt (©labt) 2. bi* 24. ©ept.

©ebörben unb öffentliche 9n-
fiolten 25, 29, 30. „

4.

Sichomt §agenau.

©ifcbweiler 12, 18, 14,20, 21,

22, 26, 27, 28, 29. 9ptil,

ÜJtetjweilet 8, 4. 9Jtai»

®riesba<b 5.

littenljoftn 5. ,

IRieteibcim 6. ,

ßnaweUer 6. ,

Sttfcbbofen 6. „

Uebmacb 12. m

tfinbtntiler 12, „

Soll 18. .

Ubnoeilet 17. .

Sotljbcct) 18. ,

Cjfweiler 18. „

3mstueilfr 19, 20. »

©umbredjtäbafen, 9t. ... 20. „

@umbred)t$bofetb O. ... 20. ,

(ÜtrabtrlBofm. 24.

9teich«f)ofenmü?(nnfien 25, 26,
31. .

Binbftein 1. 3uni,

Sambact; 1. „

91iebetbtonn mit Slntiejen 2, 8,

8, 9. „

Cbetbtonn 10. „

Süalburg 14. „

©ibliäbeitn 14. ,

Süttenbach 15. ,

«fchbach 16. .

Saubach 16. „

t
egraep 16. ,

torsbtonn 17. .

gorftheim 17. ,

(£berba$ . 17. „

WunfletL 21. ,

Cbetbotf 21. „

SBörtb 22, 23. .

gröfditoeiltr 24. „

Stebweiter 24.

Sangenfuljbach 28. .

ÜRattflaQ 28. .

©örSbotf 29. „

Siefenbad) SO. „

TOtfchborf 30. „

tCttufchborf 80. 3uni,

£ampect4loih 1. 3uli,

2Rerfffleilet 1. ,

lhej|tnh<«tftn 1. ,

Suu 5, 6, 7. ,

Sobfann . 7. „

Sradjenbronn. ....... 8.

©ttmtnelbacb 8. .

©irlenbacb 8. „

ftefftncxh 12. „

9Rtmmet$h>>ftn 12.

Sjetfdhntilet 12.

ÖermetStotiler 18. ,

©chönenburg 13. „

3ngoHhrftn 18. ,

jbunlpaih 14. „

nohtocilR 14. ,

'KcimfrätocUcr 14. ,

SdjtDabnxiler 15. ,

©utbutg 15, 19. ,

|>oftn 20. „

Seitetsracilet 20. ,

Cbttröbnn 20. „

Äühlenbotf 21.

6aäm 21, 22. „

mtttrtbofm. 26. .

9tiebubrtfd)bDtf 26, 27. „

Obetbeifchbotf 27. .

Cembach 28, 29. „

Stieberfteinbach 29. ,

Cberfttinbach 29. .

Singen 2. augufi,

fi’Iimbact) 2. ,

ffleebttrg 8. ,

Statt 8. „

Cbetbofen. 3. ,

©teinfelj 4. ,

Stiebfdj 4, 5. „

ttUtcnfiabt 5, 9. .

JStifeenbutg mit 9Inne;e 10, 11,
12,16,17,18,19. ,

Sanlttbutg 23, 24.

©elj 25, 26. ,

genau 6, 7, 8, 9, 18, 14,

15, 16, 20, 21, 22, 23,

27, 28, 29, 30. ©eptbr,

5.

aigamt 9)loI*b'im.

©aaleS 6, 7. 8pril

öoutg»SBnuhe 8.

Stanrupt 8.

@olrot|»fQ<9lo<he. 9.

SauIpcteS 9.

SSIaint 13.

St. ©laife 14.

fffoubat) 14.

©IienSbach 14.

©cDefoffe 15.

©eimont 15.

©ofbach 15.
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SBnJbträfcadj 27. Sprit,

SBitberSbach 27. ,

91a|weiter 28.

fReuweiler 28. „

Kotfjau 29., 30. ,

Schirmet! 4, 5., 6., 7. ÜJtai,

©ronbfontnine 11. .

Borbruc! 12., 13. .

Barenbacf) 14. ,

Kufe 18. .

ffiifo 19-, 20. .

Süfclhaufen 1. 3uni

Urmatt 2. .

Oberhaslach 2. 3uni,

9fieberhaStaeh 3. ,

t
eiligetiberg 8. „

«0 8 . „

®in3heim 9. „

©refeweilet 10.

Oberehnbeim 28,24,25,29,30.
SernbarbSmeiler 7. 3u!i,

©osweiter 7. „

Burgbeim 8. ,
3etlmeiter 8. ,

©alf 9. ,

9Hebetebnbeim 13. 3uti,

'WeiftraJbrim 14. „
JhauiergetSbrim . . . 14., 15.

3tmenh«m 16. „

ffiaffelnbeim ebne Stnneien 3.,

4., 5., 10., 11, 12. Sugup
Kosfeeim ohne Stnnextn . . 17,

18, 19. „

Bart ohne Snnejen . 24, 25,
26, 27, 31. „

1, 2, 8. Septbr.

SD!oI§b<im »bne Simeren 5, 6,

7, 12, 18. Ofttr.

®ie betreffeuben (jenen Bürgermeifter haben bie für ihre ©emeinben in Betracht fommeteben 3>rmine rfdjtjtiüg bar

btm Beginne bet Kaehaicbung in ortsüblicher SBcife ß ffentlieh bttannt ju machen unb baS nach §, 4 ber eingangs erwähnten

Berorbnung aufjupeücnbe Seqetgnife berfenigen ©ewerbetreibenben, bei Wcldjen bie 9ia<haiehung pattjupnben bat, btm SidhungS*

beamten bti feinem Sintreffen ju übergeben

®aSfelbe ifl nßlbigenfatlä ju »erooHftänbigeti, wie im §. 4 btt genannten Bttorbnung anaeotbnet.

3n ben Crtfdjuften, »o bie ©emeinbe ein geeignettS fiotal bereit fteflt, fmb bie ©ewerbetreibenben Btrpfügtet, ibrt fDtaafee

unb ©ewiehit btm Siehungäbeamten in bitfem 2otate oorjutegen. ausgenommen bon btefer BerpPichtung jinb biefenigen Wttterbe-

treibenben, beten ©tfebäftSIotalt pdh in Snnejen btfinben, welche über 1 Kilometer non btm (jauptorte tntftrnt flnb. eint SluS*

nahmt lann ferner non bem Bürgtrmtijitt im Sinotmeljmeii mit btm Siebmeifter für grßfecre gabriten unb abgelegene inbufirieOt

etablifjemtnts gtflaltct werben, wenn non bem Stfifer tin geeignetes £ofal jur Serfügimg gtfieDt wirb. ®ie fftadfeaichung p(t

SBaagen aOer 5t rt, fomie bet btfefiigten unb btr fdjwer tranS)jortabtfn Diaafse erfolgt an Ort unb ©teile.

3nbem id} im Uebrigen auf bie metjrnwäbnte Btrotbnung nerweift, mache idf inSbtfonbete barauf aufmerffam, bog nach

btrfelbtn ber Sicfjungsbeamte befugt unb netppichttt ift, bie Tlachaidjutig auch bei foldfen ©ewerbetreibenben norjunehmen, welche

in btm namentlichen Betjeichnijfe bet titqelnen ©ewerbetreibenben nicht aufgefflhrt finb, nach feinem ppidhtmäfeigen ©rmtffen

ober in baSfettt aufjunehmen gewefen wären.

Strafebnrg, ben 29. 3Kärj 1897. ®er BeurtSpräpbent.

IV. 2026“. 3. *: ®omintCM«.

(197)
3n ©emäfeheit ber Bcrorbmmg beS flaiferlichen JRinifitriumS uom 20. SKärj b. 3S, btfrejfenb bie periobifehe 91adfeaichung

ber TOaafee, ©ewichte unb SBaageti (fjauptblati beS Sentral* unb Bejitf^StmtsblatieS 91t. 14), bringe ich nadjflebenb ben ge*

nehmioten ©efebäftsplan jur ßffentliehen Äcnntnife, nach welchem bie periobifehe 91a<hai<hung btr ftJlaafee, ©etoiehte unb Bfoagen tm

laufenden 3ah« im ©tabifreije Strafeburg ju erfolgen hat:

©teuefgmpfangS-

Bejirt.

©emeinbe.

Seit, in welcher

bie ptriobifihe 91a<haiihung

Patipnben fo(L

®ie periobifehe

Sachaidhung

pnbel Patt burch ben

SichungSgehSlfen.

Strasburg II.

©trajiburg 1 unb II.

ir ir

6tra&burg II.

6tra|burg I.

Strafeburg I unb 11.

Strafeburg I.

m

Strafeburg.

OltroUSerwaltung.

flaifttliehe Bofinmttr 1 bis 5.

labalmanufattur mit Blätlermagajin.

Äaiferl. Spauptpeueramt, SbfertigungS»

PeQe am Centralbahnhoj, ©Ster*,

©epäcf* unb ©Iguteipebition.

Befeßiben unb öffentliche Änftalten.

®ie außerhalb ber UmwaOung gelegenen

Ortfdhaften unb SBohnpläfee.

Strafeburg.

5. Sprit bis 17. 3uni.

21, 22, 23, 24. 3unl
28, 29, 30. 3uni unb 1. 3uli.

5, 6, 7, 8. 3uli

12, 18, 14, 15, 19. unb 20. 3uli.

21. 3uli bis 12. Vlugufe.

16. Suguft bis 9. September.

18. September bis 16. ®ejember.

©rettcr.

IV
Strafeburg, ben 29. fföärj 1897.

2026 *.

®er Beji

3 .

jidSpräfibetit.

®ominccccS.

eaafburger Intimi u. U«UgUnn«U, , 0t. ic. I».
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gentröf* uitb ^ejtrfts-JlintsMött für fffai-^ofprtnfien.

ItiHlti.
|

gfiraftbutra, fc*n 8. JfprU 1897.

I. SBerorbnungen pp. be« ÜKiuiftetüi»« wob 6c« Cberfcfaulratb«.

a«8)
®urih (Erlaß bei HRinifteriumi iß genehmigt worben,

baff bie 2ooft ber 2ottme, Welp au 4 Slnlafi bd am 1. 3uni
b. 34. in Ottenburg flatifinbrnben Siehmarttel Deranflaltet

wirb, in ©fafi-2otbringtn Bertrieben »erben.

L A. 2476*.

(1*9)
®er ©tbneibermeißer 3gnaj Solbtl ju ©ßein ifl

jiun pajlötnten ber ba/elbfi befiebenben gegenjeitigen £mlf§*

tafle „®ie Srüberlube" ernannt worben.

I. A. 2734.

(200)

®ie ©teile be* Pantonal-plijeilommifforS in Sulj
tp »am 1. Slpril b. 34. an aufgehoben. ®er SlmtSbejirf be?

ßarttonat-tpolijeitommiilar? in ©ebwtiler befiehl fünftig aus
bem Panton ©ebweiter, bem Panton ©ulj, ohne bie ©cmrinben
ffetbfirch unb Ungersljeim, unb bem Panton Shifad». ®ie
©emeinben gferblüih unb HngerSheim flnb bem 'Jlmtlbejirle

bei Solijeifommijjar« in Cnji?hdm jugctSjeilt worben.

L A. 2654.

(201) jSetannlma<h»ng.

'Km 1. tjuli t 34. flnb bie JheiStbierarjtfieHen für

ben fianbfrei? Sie), für ben Preis ©aarburg unb bie jmeite

Ifreibihierarjlfielle für ben Preis 3<>f>ern (Pantone ®rulingen

unb ©aarunion) ju btfegrn. ®it biefen ©teilen ift eine fahr-

U<he Stemuneration oon 600 bis 800 Jt, bem ®ienflalter

naih ßeigtnb, oetbunben. ®a4 SReijeloflenaDerjum betrügt für

bie ©teile im 2anbfreije Ule) 700 Jt, im Preife ©aarburg

600 Ut unb im Preife 3«betn 400 Jt jührluh.

©eeignete Bewerbet wollen ßeh unter ©ittti^ung ihrer

KpprobationSurfunbe, ihte4 2eben«laufe4 unb etwaiger jonftiger

©erjonalpapiere bt« }um 10. SRai l. 34. bei bem unterjeieb-

neten Pmifterium melben.

©traftburg, ben 1. Spril 1897.

SRimjlerium für ©fafi-2otbringes.

Sbtheilung für 2anbmirthf<haft u. bffentli<h( Arbeiten.

®er UnterßaatSfefretär

IV. 2138a. 3»rn eon rBulaeO.

III. (hiaffe tu», auberer, alt ber »orftebenb aufgefürte» ßaubrtbehärte«.

(203 )

®er 3immennann TOiibael Peiler e»n 2embaeh btab-

f«h%, jum Betriebe einer ©ägemühle eine Stauanlage m
ber «sauer im ©ann non 2emba<b ju errieten.

®te hierauf btjügli^en ©efihteibungen unb ber Pan
liegen gennifj J. 17 ber ©ewetbeorbnung auf bem Bürget*
meiftetamte ju fiembadh Jur Cinfuht offen.

gtwaige ftinwenbungen gegen bie Anlage finb binnen
14 logen, nom läge ber 8u4gabe ber gegenwärtigen 'Rümmer
bei Central* unb SejirlS-Kmt« blatte! an gered)iiet, bei mit
ober bei bem fjerm ©ürgermeifter eon 2emba<h jihriftliih ober

nuinülict) aiijubringen.

SBeifeenburg, ben 28. Pärj 1897.

®et Prtilbireltor,

3. «ifehoff.

(203)

®ie gitma ©ergmert .Stiebe“ mit bem 6i)t in trier

beabfuhtifit, auf bem Sanne oon SilBingen eine 2aberampe }u

mieten unb einen ©jenbabnanfdhlufi ju otrltgen. Sefthrd-

bung, 3ei<hnnng unb 2agtplan liegen fowohl auf bem Süegrc.

nteijteiamt ju Sitsingen als auch auf ber Panjlet ber PreiS-

bireftion Währenb ber Ttmtlftunben jur ©nflcbtSnahrae auf.

fewaige ©nwenbungen gegen bie Slnlage finb iinnen einer

lOtägigen mit bem tage btt fluJgabt biejes Statte# begin-

nenben unb iebe fpäiere ©eitenbma^ung auJphliefcmben grifl

bei mir ober bei bem ©ürgermeifter #on Siloingen ju erheben.

Ditbmhafen, ben 26. TOärj 1897.

Set ßteisbirtftor

3.-Sr. 1966. fflraf (Bitter«.

(304)
Der ©teinbru<hbefi)et albert ©ontin ju ®eutf<h-Cth

beobfiibtigt, auf bem Sanne Don ®eutfih-Oth brei Paltöfen

ju erriihten. Sefthieiburg, 3'‘<hnung unb Sageplan liegen

fowohl auf bem Sürgermeifteramt ju ®eutfth-Oth att auch

auf bet Panilei bet Preilbircttion währenb ber SmiSftunben

jut ©npiht«nahme auf. ©waige ginwenbunatn gegen bie

Anlage finb binnen einer Htägigen mit bem tage ber 71u?-

gabt biejtl Slatte« begtnnenben unb febe fpätere ©eütnb.

maihung aulf^liepenben grifl bei mir ober bei bem ©ärger-

meijltr oon ®eutph*Oth |u erheben.

®iebenhofen, ben 26. Kärj 1897.

®er PrciSbireftor

3.»Sr. 786. ©raf (Bittet«.

(203)
®er ©ihantwirth unb Palfbretmer pter Kitt ju

Ober(on| beabfuhtigt, auf bem im Sannt Bon Cberton) gele-

genen, im Patafter unter Sr. 910 eengetragenen ©runoftüdc
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eine« J?aIToffn ju erridßen. Seidjreibung, 3f'<b«ung unb Sagt»

plan liegen fowobl auf bem SürflerimißeratTit }u Oberton} «IS

auä) ouf ber Panjtti brt PreiSbirrftion wäbeenb btt SlmlS*

ßunben jttr Cinfiditänabme auf. fftwaige (Sinwenbungen gegen

bie Snlage finb binnen einet Ulägigtn mit btm Soge btt

ÜuSgabe bitfeS SBlatfeS beglnnenben unb jebe fpütere ©eltenb-

maefeuttg auSiebliejstnben ffriß bei mir ober bet bern bärget*

tneiffet tjcm Cbttfon} ju erbeben.

®iebcnbofen, ben 26. ©Ifirj 1897.

®et PreiSbireftor

3.-9it. 1275. ©raf «Biller«.

V. Vrrfoti(t(.?7nd)rid)fen.

(30«) DcrLeiipmg non ®rben unb ©irrrajeirflni.

©eine ffllaießät bet Äoifer haben Slflcrgnäbigß geruht, I beS lieberItitiS in ben Suhtfiimb ben Pdnigliebe« Prontr,-

bem UebergangSfituetethebet Srad ju Cettingen au» Slnlafe
|

Crben eiertet Plafle ju nerlrihm.

©rnttnmngtn, Uerfctjnngen, ßntlafltragen.

VerMtUiBg bei Juten.

©erfe}t: ®et PanionalpoUjcifommiflat oonBIünfter
in ffnpeheim nod) SBeiler im Prrife ©ebtettflabt.

©erfe}t: ®et Cberjolünfpeltor ÄegimingSafleflor

SBobntann ju ©ebirnied jum 1. B?ai b. 3?. als Stegie»

ningSafltflor an bie ®ireftion bet unb inbireften Steuern

nath ©trafeburg.

ernannt: ®tr ÄegierungSafliflot Sleumann ju

Strafeburg jum Cbcrjoüinipettor in ber Serwaltung bet 3bÖe

unb inbiretten Steuern, fehlerem wirb jum 1. ffiai b. 38.

bie CbetjoninfoettorßeHe ju ©dßrmed übertragen.

VenMltng brt /tmjrg, Starrte ui Jininn.

genannt: Sorflaffeffor ^>inrtt^# in Seautfgarb jum

Paifnli$en Cberfbrßer in ®fai-?olferingtn. lemjelben iß

bie CberfirßerßeDe Saatunion überlragtn.

Setfefet: Soißmeißet Sliepolb in ©laefird) auf bie

Cbetfötßerßelle Saargemünb, fforflmtißer littmann in

Saarunion ouf bie Cberfirflerßelle Südjtteiler unb CberfSrßer

Pien} in $üttlingen auf bie CberfbrßetßeOe ©iartiidj.

Beauftragt: gotßafjeflot fcbfling mit ber fom-

miflatifefem SBafentefemung bet ObetfbrßerßeBe Püttlingen.

Vermltng ber fiatotrihfthiß itb dfferrtlidjea Jrbeitei.

Slngeßellt als Smifebreibet ber SBaflerbauoerwaltung:

Panalmeißer SPagner in Saargemünb unb Süreaufeülft-

arbeitet ®eutj(h in Soimar.

Itßrbitenwltni.

a. Ober-eifafe.

©erfefet: ®it t’ebret Shrobalb Pöblet »an Slohelb*

heim narfe 3ien6eim, granj 3ofef Pichet non ftietwalb mid)

©alßngen, ©ifolouS fcerfdjer t>on ©alßngen nadj ftebwalb

fowie bie Sehminnen i bettle ©ifdjmann »an '.’ippenweiet

nod) Reitern unb ©Manie Sitfd) non Weitem nath Sippeamtier.

Ztefinitio angeßellt: ®er ©emeinbefdtßet Potjd)-

mat in Cberfpeehbad).

b. Hnter-SIfafe.

©erfefet: Sit Sthrerin ffitna ©irarbin eon Sif<b*

Weiler nath Stoman »weilet unb btr Sehrer 3a!cb Seininger
»an Uhrweilet nach ©trßbeim.

Ser jWiidjen ben Srhrern ©lunfife in Oberhofen unb

Sa ne au in ©etßheim angeorbnete Strflentaußb iß rüd«

gängig gemailt worben.

©enfionitt: SBegemeißer Serentinger in Sefelett«

ßabt.

SBerfejji: SBegemeißer Piefow non SBeiler mufe

©<hlettßabt.

Seauftragt: SBegemeifteranwärter fJufen mit SSahr*

nehmung ber ©efdhäße be8 SBtgemeißerS in SBeiler.

(jrnannt: ®tt ifaiferl. gorßhilfeaußthet th«>bar

Sünder tum ffaiferL fiötßcr unb iß ihm bie fjirftet fiete

ffempel, Cherförftrrei 3<>betn, übertragen worben.

VersiUgig btr Jblle ub iabirrllrt Stnen.

Ernannt: ®er Bfßßent I. fllaße if noll hl ©ifeirmed

sum 3oßeinnthmtr L Piaffe in UrbiS, btr «fßßent I. Piaffe

3ung in ^agtnau jum 3°Bf'nnthmer I. Ploßt in @t«Subrrig,

brr Steuereinnehmer I. Plaße Sd)unf in ©iolSheim jum
Stjßßenten I. Plage in ©iülhaufen, ber Saljßtuertinnehmer

II. Plafle SehrenS in ©tohentric jum Slifißrnten II. Pfaffe

in ©?efe, ber Slrurrauffeher ClaaS in ©trafeburg jum SSfR*

ßenten 11- Plafle bajtlbß, ber ©teucrauffehn Püfll in ©träfe-

bürg jum Sljfißenten II. Plafle baftlbß, ber ©teuerauffebec

®iemtr in ©trafeburg jum ’flfflftenten II. Plafle tajelbß.

ber ©teuerauffehtr @rö| in ©trafeburg jum Slfßßenten

ü. Plafle baielbß, btr ©teuerauffehtr oon Sparte in ©träfe- .

bürg $um Hflißenten II. Plafle bajelbß, ber ©teueraufjehet

©ihumann in Strafeburg jum Sljfiftenlen II. Plafle bajelbß,

ber ©renjauffeber Subtoig ©rfemibt in SPefe jum ©ffißenten

II. Plafle bafelbß, ber Steuerauffeher Sifeent in Strafeburg

jum Slljißenten 11. Plafle in ©tefe, ber ©teuerauffehtr fco tß-

mann in ©tülhaufen jum 'äfßftenten IT. Plafle baftlbß, btr

©teuerauffehtr ffltfp in ©liilhauftn jum Slififtcnten li. Piaffe

bafelbß, btr ©teueraufieher gifdjer in SRülhaufen jum llffr-

ftenten II. Plafle baftlbß, ber ©renjauffeber Stirnweife in

©afel jum Slfjiflenten II. Piaffe bajelbß, ber ©trujauffeher

®idmann in SaftI jum Sljfißentw II. Plafle bafelbß, btt

©remouffefeer ©alt in SUtmünfterol jum SItßßenttn II. Plafle

baftlbß, ber ©remauffther SBeinfurtner in ©leb jum Slffl-

ßenlen 11. Plafle bafelbft, ber ©renjauffeber fcoffmann in
j

©leg jum Slfßflenten II. Plafle bafelbß, ber ©renjauffeh«
Pdrbtr in Bie} jum Sffßßenten II. Plafle bafelbß, ber Solj«
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ium ®K»*onfie5«
oufiei&er baftlbp, bit 1*?«

Ä"* " ®«W» Wn «rtnj.
*ur CJrtSfinntbmttin baftlbp.

® ® t fr ln ®*n>«nbttm

^ufeit na^'llgen®" ®“8"« in JRiil.

«ttammMs S 6h!t^ Ä Stxüa in «4 al«
in aWo^nairna«VoS® •"*»*»* «Wiber

in

©renjoufMer 1^“^. ln ®4httM*. brr

Wtütr.
'
J,Uä8<^ itbtn: ®« OriStinntbmrt « fi| in 3>tt,

inüufter
6n,(<1^(n ’ ®ro,|nuff<bfr ©<bn>ibtr in »JaS-

^«^Tba *«
,

*rid|»-U»|t- n) CfUgrcntri-Btnuüisg.
SBejirf btt Ob<r.$opbireHios ©tra&burg (6if)

Hgst^s/sa6
i*S2g?SkS3SS
-«iffiiVi

“ *
*acfM *"

^3«nb« Bon Mfilbouftn na<6VSbtbuta S?W™

in aÄ'mWi,lifl aU * 9,^ ifb(B: *« VoPa0cnt 3at 8 *l

($07)M

Sppfltn M " Gofrr,W «»UW»Ä'Ä1

(2(>S> # 8

ftaftr unb S^ginproT »fn°mo? SWntBäriig
»orjußiwd,-, 0on%LLX„ 4?Ö'8" ?£*#«*«
'P B»Wlo|f«n.

ä • *** ®0S8'n- unb fctuonfauf

VI. Smatföte

(309)

x®“
S ¥rfltr,am‘ SJWr'$i»0«' bat btn ötuantauf bi«

fe.“te
0

f,"BfPfflt. 2)tr Stntauf Don Koggtn*
?>aftr unb SKoggtnrubtfirob toirb in btt bibbtrigtn Stiit oor-
|ug«mttft Bon btn $robu

ätnttn fortgtft|t.
’

(310)

. , ®<lä ?fosiantamt SÜtujt bat btn Änfauf Bon Stoggur,
-’aftr, £«u unb ©trob bi« auf SBtiitteS gtidjlofltn.

eiratBatjn rnitrtri a. »nla«ic*(iaii. «>». K. e«>It u. Ce.

Digitized by Google



87

(genfröf- unb |3*}irß$-<ÄmtsMött für gJrfafMotßrtngen.

Jfiülit. gtroBburg, bett 10. 1897.

I. ÜSfrortuungen pp. bti üJiiHiftertum« nab b*9 AM>erfdiufratb9.

(»ID
Durdj ffrtafe bet 'BliniftfriumS iß genehmigt »erben,

bofe aut 3lnlafe b« im Womit September b. 3*. in Saat«
ttnion ßaitfinbrnben 22. ©eiteralBeriammlimg beä elfafe*

lotbringißbcn SienrnjüdjttiDrrrinS eine fiottrrie Deranßaltet

wirb, ju wettet bie 8oofe in ganj fflfajpßotbringen »«trieben

»erben bürfen.

I. A. 3024.

(»1»)
SCutdj ©tfhlufe beä Winißeriumä »om 30. SJIärj

1897 iß genehmigt worben, bnfe bie öffentliche Sorfibufifalje

©taffenbeim fernerhin ben Flamen „öffentliche Sorfhufetafje

£attjtatt" führt.

'Cer Jfaffenbejirl bteibt un»«änbert.

m 3081, 3266, 3356.

(213)
lern tn Xiebenhofen brßeljenben 3i»ii!afino ijl bie

jurißifche ©«föntihleU oerlieben worben.

1. A. 3184.

(214)
3n ©emafebfit ber |§. 85 u. jf. beä ©rrggefffetä »om

16. ®ejember 1873 wirb b'etburdj bie ©erleibungäurtunbe

für boä 6teinloMenbergwerI „§iläpri<b" mit bem ©emerfen

jur Äffenttidjrn fftnmnife gebrockt, bog bie ©lanjeiebnung bei

bem ftaijeriid)en ©etgtalb ® raubad) in Wiefe jur ßinjid)t

offen liegt.

Stra&burg, ben 30. 'Jlürj 1897.

©iiniftrrium für 6lfafe»2olbrmgen.

'UMbfilung beä 3nnern.

I. A. 2614. 3. ^xrrff.

3m Warnen ©einer Wajeßät beä ffaijerä!

«uf ©runb ber TOutbung »om 18, 3anuar 1897 wirb

bem Xagnrr Wilotaä Qerbctb itt fHläpricb uni« bem

Warnen „^ilBprih“ baä ©ergwerfä.digentljmn in bem in

ben ©emeinben hiläptid) unb Bemeiingen, ßreiä gorbadb,

belegenen gelbe, welcbeä einen glätbeninbalt »on 1 999 995,«
Cuobratmetern bat unb befftn ©renjen auf brr am beutigen

Xage beglaubigten ©lanjcitbnung mit ben Suhßaben A ß C D
bejeiSnet finb, jur ©twinnung ber in bem gelbe »orfommen-

ben ©teinloblen naä) bem ®erggefe|e »om 16. SDejembrr 1878

bierbureb Betrieben.

©ttafeburg, ben 30. Blätj 1897.

(L. S.) Winifterium für Clfafe-ßolbringen.

abtbeilung beä 3nnem.

üktleibungäurtunbe für boä ©teintoblenbergwert

„fciläpriib" bei fjiltpridj.

(215)
3n ©emäßbeit bet §§. 35 unb ff. beS ©erggefejeä »om

16. Xeiember 1873 wirb bierbureb bie Serletbungäiirfunbe für

baä Schwefel- unb (fupfertrjbrrgroetf . Sanbeäfrone" mit

bem ©«irrten jur öffentlichen (fennlnife gebracht, bofj bie

©lanjeicbnung bei bem Jfa »etlichen Cbrrbergratb 3a (per

}u Sttafeburg jur Grinjicbt offen liegt.

Strafiburg, ben 29. Wärj 1897.

Witiißerium für (Flfafe-ßotbringtn,

'Abheilung bet 3nnem.

I. A. 2710. 3. *: *>e»rff.

3m Warnen ©ein« Wajrßöt bei Jfaijcrt!

Wuf ©runb ber Whitbung uom 3. Wooetnber 1896 wirb

bem Wetbnungäratb SBalter in Xbatm unter bem Warnen

„ßanbestr ane" baä ©«gw«fäeigenlbum in bem in ben

©emeinben Xbann, Wammerämatt unb ßeimbad), IfreiS Xbann,

belegenen gelbe, meldet einen glüdbeninbalt »on 1999427
Cuabratmelera bat. unb befjen ©tenjen ouf ber am heutigen

Xage beglaubigten ©lanjeicbnung mit ben ®ud)jlaben A B G D
bejeidjmt ftnb, jnr ©ewinnung ber in bem gelbe »orfom*

menben Schwefel- unb Ifupfrrerje nah bem Setggejeje »om
16. ®ejemb« 1873 bi«bunb oerlieben.

©trafeburg, ben 29. Wärj 1897.

(L. 8.) Winifterium für 5lfaf*9otbringen.

Abheilung bet 3nncrn.

®«ltibungäur(unbe für baä Schwefel- unb ffupfererjbCTgwetf

„fianbeätrone* bei Xbann.

(216)
3n ffiemäfibeit ber §§. 85 unb ff. bet Serggefefert

»om 16. ®ejemb« 1873 wirb bierbureb bie ©rrlelbungt-

Urlmtbe für bat ©teinfaljbngweil »fjaraä 11* mit bem ©e-

merten jur öffentlichen tfemitnife gtbraebt, baß bie ©lan*

jeihnung bei bem Jfaiferltcfeen ©ergratb ®rauba<b j« WtJ
jur Crinfubt offen liegt.

©trafeburg, ben 29. Wfitj 1897.

Winißetium für (Slfafe-Botbringen.

Wbtbeilung beä 3nnem.

L A. 2797. 3. «: l&ettff.

3m Warnen ©einer Wafeßüi bet DaifetS

!

Wuf Önrnb ber fiutfeung »om 13. 3amiar 1897
wirb bet SioilgefeBfcbaft ber ©aline 5araS bei ©aaralbeit

unUr bem Warnen „ijaraä II" bat ©«gwertseigembum in

bem in ben ©emeinben ©aaralben, (freit gorbah, ©ejirt

Sotbringen, unb JfetJaßel, ffreit 3ab«n, ©ejirt Unter-fflfafe,

belegenen gelbe, »riebet einen glähcninbalt »on 2000000
Ouabratmetern bat unb befjen ©renjen auf ber om heutigen

Xage beglaubigten fßlanjeihnung mit ben ©udfeßaben ABC
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D E F G II J K L bejeiifenet finb, jnr ©ewintrang bei in bem
gelbe oortommtnben Steinfaljr* nath bem ©erggefefee oom
16. ®ejnnbtr 1878 feieTburtfe Dtrlieben.

Strafeburg, ben 29. SKärj 1897.

(L. S.) TOiniflerium für (?Ifafe«Oolferingen.

Sbibeilung be* Innern,

»erleihungiurfunbt für ba* Sitlnfaljbergwerf

„§ara* II" bei Saaralben.

(317)
betreffenb ba* »erbot be* ßrebäfange*.

9tuf ®iuiib be* §. 31 be* ©tiefet*, betreffenb bit

gif^rrti, Dum 2. 3uli 1891 (ftefefebl. für ©Ifafe-Bothringen

6. 69), unb bt* 'ärtiftl* 8 fobfafe 10 brr »erorbnung Dom
28. Steril 1892, betreffenb bie Wucherei (Zentral. unb »ejirf**

Amtsblatt A. ©. 221), ©irb beftimmt, »öS folgt:

3n brn, in brm natfeflefeenben »erjeitfeniffe aufgeffiferlen

»kffttläuftn Gljafe*8otbringen* ift ba* Sangen non Httbfen

für brn Zeitraum Dom 1. 'Mai bitfrt 3at)re* ab bii jum
80. april 1902 einfcbliffeliefe unbrbingt Dtrbolen.

Strafeburg. brn 81. Marj 1897.

SMinifitrhim für (Slfafe-Sotferingen.

Tlbtferilunp für Sanbmirtfefthaft tlblheilung für fjinanjen,

unb Öffentlichen arbeiten. ©eraerbe unb Domänen.
®er Unirrffaatlfetrrtür Der UnterftaatSfrfretär

3orn ©ott ®nlaei>. von Ärfrraut.
IV. 2043

III. 8182.

Derrvidjttif)
brr WaftriMe, in ©rlffen brr Srrkifuj nrrbetra i|t.

A. ©brr-^riafe.

I. »affin bei Sh'in*.

Slugraben ton brr JBrütlc unterhalb St. Subwig bi*

jur Mfinbung in ben Stfeein; »irfeefboth bei Seimen Don brr

Steir.mublr bi* jur fRcumüblt, Särfebotfe bei 'Jliebcrfeogentbal

bi* jur S<bi)nenbueb*ä)iüble; ffirüngiefem bei ©ogrlgrün unb

»ie*heim ; Ibierlaebgrabrn Don ©olgau bi* »olgetsheira

;

3uchtrt; 9tferin>9tfeoiie-Äano[ oon 3ttfurt bii SlapoleonSinfel.

II. »affin brr 311
38 bii jutn TOobcnheimer ffiefer bei ÜRülfeaufen unb

oon ^orbura bii jur ©renje bt* »tjirl* Cber-©fafe; Sut*

terba^ bei l’utter entfpringenb; »rudjmaffecbad) bei Söolfeh*

luciler enifpringenb; Supparfe; »ieiparfe bei »firt entfpringenb;

tfelbbath Don tjelbiad;, fteimtröborf bi* jur Mfinbung in bie

311 bei {tirfingen; §inbadj btt »ifet entfpringenb; HrebSbath

bei SarSpadf) Don bet CutOe bii jur Münbung in bie 30;
Ibalbatfe oon HnStingen bi* jur SRünbung in bie 30 bet

ÜOaUeim; Ctd) ton coljmeitr bi* 30tpAufern
;
©Unb Don

SBibenfoten bi* jnr (Brenje bei Sejirfl Ober«dlfafe.

III. »affin ber Sarg.

Sarg oon Dbcrlarg bii jur Münbung in- bit 38 bei

30furt; Heine Sarg bei ÜJIörnad) entfpringenb; mittlere Sarg

au* 2 CueObitfeen bei »enborf unb StebSborf entfpringenb,

in iferem oberen Sauf au<fe ©rumbad; genannt; SRoferibarh

bei SPfetttrhaujen entfpringenb; SpeijungStanaf ber Sarg;

Sutler; S<h©arj©affer ober Sthonrjbod) ;
fttbbüehtein oon

SQbad) bi* jur Münbung in bit Sarg; Iraubaefe; Suüba$;

flreb*ba<h j©ifd)en Slinmtrjatiltr unb 9iieb<rfped|badj; Äh*ta’

Khom-ßano! oon SUhnünjitroI bit 30furi.

IV. »affin ber Doller.

DoOtr »on Sttoen bi* SefetDeigbaufen
;

»urbaefe Don

Oberbutbaeh bi* jur Münbung in bit Dofler.

V. »affin ber Xh»b.

thur oon DeOeringen bit Snpiheim; ÜRebengettäjftr

ber Xh»'. intbefonbere ber SBeifebad) unb Sennetbod), ©it

überhaupt bie »äche, ©eltfee Don ©otbbad) unb SUtmboih

lommen unb bei SBtiler in bit Ifeut münbtn
;
3©&lfmühlen>

tanal.

VL »affin ber South.

South Don Mersheim bi* ftattfiatt; Ihurarm oberhalb

Slufath in bie Bautfe münbeab; Chmbath.

VIL »affin ber fffedfei

gedbt oon TOünflrr bi* ju ihrer Sinmünbung in bie

30 bei 3flt)<iujern
;

Ärtb*ba<h btt ffieitt im £h«l ta btt

getfei tinmünbenb; Jöeife Don ftapfetiberg bi* ju ihrer Hin-

münbung in bit 0e<ht.

B. SlejirR ^nfer.^rfnfe.

I. »affin ber 311.

30; »runnemoaffer; Unterriebgraben; Unlermitleln

;

©linb; ©rofeer 3U*3ihein.ßannt ; St. »iltet Hanoi; Hrflen-

holjer Hanoi
;
^oljgiefeen: Sttifl; Hteinifl; 3or; ©theibbad)

unb Sanbftbeibgrabtn ( Cfltuolbboth)
;
im Sd)iff©eg; Sinnen-

»eg; gembi; Hruntmtr Shein; im »ruttnentuafftr bt* Stein*

giefeen im »ann Don Strafeburg.

II. »affin ber »teufth-

»reuf^t unb bereu 3uflÜffe im Hrtife ®2oI*heim

;

Sltborfarm; Mojftg unb beten 3uflüfjt; »reufehlanal.

UL »affin ber Suffei.

Suffei; SlDcnhetmerbath
;

Hoibftnbath; Sanbgroben;

Mühlbath (audj Seubüthei genannt) im Sanbltei* Strafeburg.

IV. »affin ber 3arn.

3orn;3inf«I; Moffelbath; Srhmba^; Soferba^; ©ulleut-

bath; Sanbgraben (Minwerthetmerbath); 9i!)rin*Mame*HonaI.

V. »affin ber Mober.

SRober; Äotbbod); 3'DÖI; galfettflfinbnd); Seh®orj-
ba^; Sotfegraben; Sjolbert-ndjel

; SRafftnbdthel ; gifthbothel;

9!onnenthaIbäthei; Sitberbfith«!.

VI. »affin ber Sauer.

Sauer; ^albrnüfelbadh; ßbetbach; »rumbaih; Wall-

graben ober 5>ufeboth; Sitinbath; ^eimbath; SBolfi- obet

Sthmeljbath unb Suljbdthel.

VII. »affin ber Saar.

Saar; Sithel; Spiegelbadj unb 3!<hhadh-
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VIII. »affin btt 6tlj.

Seh; SSerftftbatft
;

£aufauetba<b ; SBingenbacb; See«
baeb unb grdfd)»eüfrf>a<b.

IX. »affin btt gauter.

gauter; fyubnd).

X. Ba|(in beS ©irfsen.

©itftn mil (ämmtlicbfn Suflüffrn im ßanton Skiler;
Sieber; Seberfanai

;
Urbeifer ©iepen; Süttenbach-

XI. Baffin btt Anblau.
Anblau; ffirned; ©aibsbadj; Scbecr; ©t^ttmtf.

XII. Baffin bei KbeinS.

£ad)trr; Alt-3fd)ert; gulltt; ffrafft; Äbtin-Sifnmt-Äanal.

XIII. Baffin btt (E$n.

6%n; Kojemneer; Bbtf($frba<$.

C. jScjirft iotbringrn.

L Baffin btt SDtofet.

SRofel non btt franjöfildjtn ©rtnjt bti Sa Sobt bis

lut preufsijd)rn ®rtnjt unterhalb Siercf; Cme; tJentfd);

ÜRenbcnbaeb; ©anncr.

II. Baffin btt Saar.

Kolbt Saar; »tifje Saar; ntreiniglt Saat bil |ur

prtufiiicben ©tenje; Tlaubaeb; Siofjtl; TOobtnbad)
;

tBSIfer-

hinget Bad); 'Albe; Kobe; ©onbresanger Bach; $fui)lmatt-

graben im Banne Skrtbelmingen; Sanbbad) non iiodtottber

an; ber mit unb Bauern gemein|d)aftli<be tbtil btt

BlieS; fjornbad); ©itm>a!bn<b
;
©d)el; örüfeb; Bieber; Otter«

bad) non ber alitn 'Dibble 91itbtt»eiltr ab; Bad) non Kiebtr«

bof; Bad) non tlombrebütj; Bad) non St. Cuirin; ©pcije«

feen non ©onbrepange unb 9Kitlet«beim.

111.

Baffin btt Stillt.

Stillt im Btjirf Solbringtn; gtofje Seide; tletne Seide;

Berbaeb; ©trminger Bad) non ’Rudratiber; Obertstibet unb

Keutoeibet bis in ben Skibet Bon Sinbtt.

IV. Baffin btt Kitb.

Xeuticfje Tiieb; franjopjd)e Kitb; Bibifd).

V. Baffin bet 3<>tn.

3orn; 3<nf«L

VI. Baffin btt Blobet.

3infel; gailenpeintrbacb; 6d)warjba<b.

. Ctrorbiimtfltit pp. btt 58t;irf«prd)»btuten.

b. Vnttr-iSirae.

(818) W4*4 «

Auf ©runb beS Art. 12 beS ©eftfeS, bttrefftnb bit

©nnbifatflgtno|ienfd)afitt!, »om 21. 3uni 1865. Wirb hiermit,

na<bbem laut photofod nom 26. 3Rärj b. 3b, in ber an

bttftm tage }u ’DlorSbronn flattgrbabten ©tneralnetfammlung

btt betbtiligten ©runbbefi|et non 68 Beteiligten, »eiche ju»

fammen 8,er,» §ettar btfijtn, 58 mit 7,17^3 ^etlar ©runlv

befif pidjdjroeigenb butcb TOebttbeilnabme btr Bilbung bet

©enopenfehaft beigepimmt babtn, »äbrenb nur 10 Betbeiligte

mit 0,w,to §e!lat ©rutibbepf fieb ablebnenb auSgejprwbtn

haben, befchlofftn, tnaS folgt:

Arlifel 1.

Xie jum 3wede ber Xtainirung ber flantone: 3«
bet §aiilt dHüblfelb unb Untere ßling in bet ©emarfmig
BlorSbronn nach 'Diafcgabe bet btiliegtnben ©enoffenjd)aftS'

fafungen gebilbete ©enofjenfdjaft »irb hiermit autoriprt.

Artilel 2.

tXefer Befcblup fottie ein AuSjug ber ©enoffenfcbaftl«

fafungen ip im Zentral- unb BejttlS'flmtebiatt ju nerSffent«

tuen unb in btr ©emeinbt ©iorsbronn »äbrenb tineS JJIonatS,

nom tagt beS ©mpfangS beSfelben an, burdj ipentlicben

Anfdpag btlannt ju machen. Xie ©rfüllung biefet legieren

giSrmftcbtei! ip butcb eine Btfchetnignng beS BürgermeiPerS

naebjuneifen.

ArtiM 8.

3t eine Ausfertigung bitftS »efdbluffcA, »eichet }e eine

beglaubigte Ab|d)tift ber ®enof|enfd)aft8[agungen beiliegt, ip

für bie Alten ber Iheisbirtftion unb für ben BürgermriPer ju

©toeSbronn jur Benoabrung im ©emtinbearebit) bepimmt.

©ne britte Ausfertigung ip bem Xhrettor btt ©«offen«

jebap nach feinet ©mennung auSjubönbigen.

Strapburg, ben 30. TOin 1897.

Skr BejirlSpräpbenl.

L 1857. 3. A.: i&ominicuft.

©«»in*
tut ben SenoifcnfchcftMaijUngrii für bl« unter bent Kinnen Srctnage*

genoffenfebaft IRotlbtonn II mit bem ®ifte in TOotäbronn gebt!*

beit outcrifirte ®enof|«nfcb«it.

Sie ©apungen flitb gleichiutteni mit ben e. 19 nnlet (87)

Mriffentlichten gaiunatn bet 5elbwegegenolfen|d)aft JHinbeim bil

auf ncuhPibeitbe Stiiiel

:

Sttilet 1.

Set 3»f<I bet SenoPenf4aft IP bie Steuninmg bet Ronton«

,3n bet §aul*, .SJläblfelb" nnb .Untere Rtina* in bet Semat.

tuiifl BlotJbtonn.

Xttilet 9.

Ser Borponb beflebl aui 6 SRitglirbern unb 2 ©teUbextretern.

©ietban pnb olle SSiialiebet unb alle Sleflbertnier uii bet Sabt

bet b(ibeiti|ten örunbtitfiarr |u mäijkn.

Set fflorflanb bleibt fünf 3abn im Smi. Stad) Kblauf bem

fünf 3ab<ea tritt eine Steumabl bei Sotftanbi bunb bie «general*

Derfammiung ein.

Wttltet &.

3ut Xbellnabme an bet @eneratotrfammIuRg Pnb biejenlgen

Sieenlbümtr bejiebungilstlft gefebticben Betitelet non (sieben bt>

t«4tigt, Beleb« an bem Unternehmen betbeittgt pnb.

Cigentb&met, Belebe serbinbett Pnb, perfintidf )u etfebeinen,

fonrfe grauen, foeoeit pe niebt bureb ihre (Sbeminnet ju oetittien pnb,

tbnneu peb butcb SenaamSebtigte aerttettn laden. fcisctiibrifUiebe

BcEmaebint müden bnteb ben SürgeemetPet bet (Babnaxti bei

SSoHmaebt gebeti beglaubigt fein. Sin unb blefeibe Setfon (ann nicht

mehr all btei BoUmaeblen Sbetuebmen.
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HI. ffirlaffe pp. aubtrtr, a!6 ber oorftebenb aufflcfnbrten «mtbfflbebörbcn.

(919)
®ie gtrma 3a!o6 tbommen-Dotb in ©afel bat

unterm 5. ®ejembrr b. 3«. Smrag auf toafferpolijtilitbe

Segelung eint« ©epre« im ©ülpbadhe an ber Sbjweigung

bts ©etriebslanal« jur 6<bul)enmüblt in ©Io)btim geftrBt.

©imaige 8in»ritbungen gegen biefe Snlage fmb binnen

einer bie fpätere Öeltenbmadjung au«fd)Iit&enbtn grip »on
Bierjetjn Jagen, beginnenb mit bem Sblauf be« jage« bet

Suägabe biefe« Statte?, bei bem Unterjeirf)litten ober bem
Sütgeemeiper ju Slojb'im anjubringen.

®ie Seiebreibungen unb ©Irint Anlage liegen in

je einem ©jemplart auf bet JheiSbireftion unb bem ©ärger*
meifteramte ju ©lofbeim }ur (Einpcbt offen.

©ülhaufen, ben 30. War} 1897.

®er JTreilbireftor.

I 7023/96. 3. ©.: grhr. Pon tfirefc.

(220)
®tt SuguP Krämer Bon ©tarfirdj bat btn Antrag

auf ßrtbeilnng brr ©tnrbmigung wir ßrridpung einer Seifen*

fiebere! in ber alten ©ojlftrojje, ©ühlengäfjtben — Ort ge*

nannt Sotbringer ©üble — gefieOt.

3ibem itb bieä jur Sffentlieben Denntnifs bringe, for*

bere ieb bie ©etbciügten hiermit auf, binnen 14 tagen, bie

fpätere ©eltenbmatbung ousfdtliefcenber grip, ctmaige (Ein*

toenbungen gegen bie beabfnbtigte Snlage entmrber bei bem
unterfertigten DreiSbireltor ober bei bem (>emt Sürgermeijier

in ©arlirdj Borjubringen.

©Ion unb Sefdjreibung bet Snlage liegen auf ber

Smt«Rube brfi DreiSbirettor« unb bet ©ürgermeiftert jur

(Einpdjt offen.

SappoltSBeiler, ben 80. ©ärj 1897.

®er fireitbirettor

9fr. 1616. #. Slume.

(221 )

Set ©t)ger granj ßo| jn Snblau beabfirbtigt, fein

auf bem ©runbftud Seition G St. 467 gelegene! ©ebäube
in ein ©tiBatidjladjtbau« umjuaanbein.

©tan unb ©rpbrribung ber Anlage liegen auf bem
Sütgtrmeifleramle ju Snblau unb auf ber Dreilbireltion

Srblettflabt jur ©npd)t offen. (Eimocntningen, toeltbt nicht

auf prioatrerbtlkbem Xitel betrüben, finb binnen einer bte

fpätere ©rltenbmaebung autfrblieSenben grip Bon 14 tagen,
beginnenb mit bem Sblauf be§ tage« ber SuSgabe biefe«

©latte«, bei bem Unterjeirbneten ober bei btrn Sürgermeifttr

Bon Snblau Botjubringen.

©«blettjfabt, ben 81. ©ärj 1897.

Ser DreiSbirettor

Sr. 864. tCteefmann.

(222 )

Ser ©tkger 3uliu« TOttier, wohnhaft in 9otb*heim,

beabpdbtigt, auf bem ibm gehangen ©runbRiide, gelegen ju

DolbSheim Settion B Sr. 888, ein ©rinatfcblatbtbau« ju

errichten.

Sie auf biefe« Unternehmen bejüglicben ©efireibungen,

©iäne unb 3e><tnungen liegen Bon bem auf ba« ßrfebeinen

biefer Summer be* Smtsblatte* fotgenben tage on fotoo©

auf ber ^iefigen DrciSbireltion al« auch auf bem ©ärger*

meiReratme in Dolbsbeim offen.

(Etwaige ßinwenbungen pnb bei bem unterjeirbneten

DrtiSbtreftot ober bem ©ürgnmetRer oon DoIbSbeim wäbrenb
btr in § 17 ber ©twrrbrorbnung bejeicbnelen, bie fpätere

©eltenbmad)ung au8jcbliepenben Bierjtbniägigen griP idjnftlidj

ober münblicb anjubringtn, raeldje mit btrn auf bie Subgabe

biefer Summrr folgenben tage beginnt.

Strapbnrg, btn 2. Spril 1897.

Ser IfreiSbirtltor.

Sr. 967. 3. ©.: Sr. ©erber.

(223)
®ie Ctber* unb ®egta«fabrif btr (jenen Sb ler unb

Oppenheimer ju £ingo!«hdm brabpepiigl, tüten (Erwei-

terungsbau ihrer SobUebrrgerberti auSjufübren.

®tr projeltirte Snbau mit L a auf bem Situation«*

plan bejeiebnet, foU auf bem ©runbftüd, Danton „©et bem
Sudel“, Seit. B ttjeil« 439 unb Heil« 440 Bon einem (Be*

fammtpärbeninbalt Bon 34,71 a, tneldjeS Bon aOen Seiten

an ba« Cigrnthum ber girtna angrenjt, errietet werben.

®a« näd)fle Satbbargebüube iR bte Scheune ber

©ittror ©ejer auf eine (Entfernung Bon etwa 140 nt; ju

brr Setriebsflätte gebären feine geuerungSanlagen; ber projef*

tiric Stubau ip eint (Erweiterung unb refp. ©cibefftrung btr

Borbanoenen SobBcbetgerbetei.

®tr projeltirte Snbau 23,55 X 10,85 m= 255,50 qm
brpebt nur au« (frbgrftfjofe in Sadfteinmauermeel Bon 8,10 ra

fciöfje unb foB mit fjoljrementbad) gebedt werben.

®ie tTiJfbentUÜ) in bie Sdttoije gebrauten (läute be*

laufen pdj auf 50—100 Stüd. ®ie ©enge btr Sbgängt
uttb Sbroaffer bleibt bitfelbe wie bisher, nämlidh für ben

ganjen ©etirieb 400 ä 420 cbm pro tag.
(Etwaige Cinmenbungen gegen bie projeftirte Snlage

Pnb bei bem unterjriibneten Dreidbireftor ober bri bem ©ür*
germeifteramt ju Singotsh'tm, woitlhp nuip bie 3eitbnungen,

Sefth'fibungen unb ©iänt auPiegen, in ©emäpheit be« §. 17
ber (Bewerbrorbnung, binnen ber Bierjehntägigen bie fpäteee

(Btlltnbmathung auSidjlieijtnben grift anjubringen.

Orftein, btn 31. ©ärj 1897.

®tt DreiSbireltor

Sr. 855. $)cuc«r.

V. ®erfortaf*??ac()rirfiten.

(924) Crunumngen, Werfe^ragen, Öntlaffangeu.

Vrrseltng bei )mtn.
(Ernannt: Sn SteBe be« ©ürgcrmeiPtr* ©raun, ber

fein Sml niebergelegt h°f, btr bisherige ©cigeorbnete 3ofef

Sa pp jum ©ürgermeiPer unb ba* ©itglieb be* ©emeinbt*

ratbe« grani Smon §urp jum Seigeorbneten bet ©emeinbe
Stbtnheim, Sanbüei« Sttapburg*
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nt Jtoli*iie»ilttig.

Seine TOajePüt ber Paijer paben «HergnSbigP getupt,

ben *mt«riipier Sta J in Saargemünb »um Biepter btt btm
bortigen fianbgetiepte unb btn ©etiepllafjefjor Sapper jum
Slmtsriiptet in Saargemünb {u ttntnntn.

©te oon btm Bifdjof Bon TOtb »otgtnotmntnt grncn*
tinng bf« fjülfgpfarrerS Beper in TOacnq {um Bforrtt in

©bjenbrud bot bit ©ctiepmigung btS Paiferliipen Slattpalterg

Kpalten.

Serfejt: ©ie Slmiggeriiptgfefretärt Papi inTOünfler
an bag Slmlggetiipt in Strafeburp, BirnPadi in Sierd an
bag Smtggeriipl in 3a t>cr", fcumbert in fiüjelflein an ka«

«mtggeriipt in Bijeproeiler, Platte in giniiingen an baS
SmlSgeritpt in ßogenau, Pammeg in ©rofeiimipen an baS
Stralggeriittt in Straßturg, gtfen in 6l. Slmarin an bog
Stmtegeridit in TOeJ, ßeper in ©einte an bag Slmtegeriipl

in ©rofetämpen unb 3abn in Stiarunion an bag Slmtgge*

ritftt in 6hcfeburg, Sefretarialgaffiftrnt ftttt in gorbaep an
bag «mtggeriipt in TOolSPetm unb Settetariatgaffifltnt TO&itip

in SBafftlnpehn an bag Slmtggencpt in Barr.

Ernannt: ©ie SeltelariatSafftfienttn TOoljep bei btm •

Slmtggeriipt in fiüjelflein, Ctlp bti bem Slmtlgcriipt in

6t. Sotf bti btm Slmtggeriipt in {Jinflingnt, Pom
bti btm SmtSgtiidjt in St. «marin, SBcbtt bti btm «mtä*
grridjt in TOülpaujen

, gttqtag bti btm Slmtggeriipt in

TOünfitr, ©inj bti btm «rntggeiiipt in ßolmar, SM 1 1 1> c i rf|

bti btm Slmtggeriipt in SBaffelnpeim, ©unfttt bti btm «mts*
geriet in Saatburg, IBamPSganß bti btm «mtggeriipt in

Saarunion, TOüller, Sto, bti btm Stmlggeriipt in Sitrtf,

6(pul{ bti btm «mUgiriipt in ©time, TOüller, Subroig,

bti btm Slmtggrriipt in TOcirfoIgpeim, TOüller, ©torg, bti

btm «mtggeriipt in Siptltigijiim, ©rtpfug bti btm Slmlg*

geriipt in ©iebenpofen, Woeftel bti btm Slmtggeriipt in TOeJ,

Srbpliip bti btm Stmlggeriipt in TOeJ, Baufl bti btm Stnilg-

geriipt in TOiUPaufen, äfianfe bti btm Slmtggeriipt in TOül*

paufen, gngelparbt bei bem Slmtggeriipt in gotbaip unb

fjritfip bei bem «mlggtritpl in 91iebetbratm ju Slmtggeriiplg*

jtfrelären, Selrtlariatgaffißetit TO arg in (jolmar {tim Slaaig*

anloaltfipattsfetretär, bie ©friiptgfipreiPeramtg • Panbibaten

Barnemann, Pappg, Co Still, SBiegelmann, ©üucr,
©oebert, TOauter, Brüdmann, Peiler, Siolp, granle
nnb ©rabler, fotoit bie Slnmätirr für btn ©ttitpUfdirelPer»

oepülfenbienft i>autr, Berriüre, TOeß, Pnotpt, greuben*
berget, Pamrobt, ©auer unb Sipmibt ju Selrelariatg*

affijlenttn in btt guflijoermaliung Bon glfafe*fiotpringen.

©eflorben: @eri<ptgooO{iePer 6 dj n t p p in 6ipil*

tigpeim.

VrrBiUtig »et /iuttjra, «ttotrbt u) gmfata.

Stnanni: ®ie in ber TOelioraliongbau»etttJaIlung

beftpäftigien gelbmefjet Cito TOorg ju ttolmar unb gugen

fiotterer ju Saargemünb ju Siegierunggfetbmejftm in gijap*

Voibringtn, btr Sitpgebülfe Bauer in XJann {um ftaifetti$en

Sidjmtifier, ber Betiejrgfituetfupernumerar 3ofef Silber!

gpitalbra in Sirafsburg {um ffaifetlitpen Sefretariatfafp-

Pertirn bti ber StaatgbfpoPtenBerttaltung.

SCie Slitbmtiptrprüfung paben bepanben: Slie Slitp*

gepülfen SBiipelm TOaüpti unb Sinbreag fboep in Strafeburg.

•ktrftjalntj.

grnannt: Seminarieprer Bol am Stprerftminar in

PSfaljPurg {um Cbtrleprer an ben SeprftPitbungganpailfn

unb ben pöperen Spulen glfafe>Sotpringcng.

«liier|UU.

Stint TOaftpüt ber flatfer pabtn StflergnäbigP gerupt,

ben orbenllitptn BtofePor an ber Unioergtüt in ©tefetn

©r. gbunrb StpioarJ $um otbenliitpeii Btofegot in bet

pbilofoppigpen galultät ber f?ai|tr*üüiipelmg • nniwrfitdt

Slrafeburg ju errtnntn.

grnannt: iprioalbojent ©r. grnP fieBp in Strafe*

bürg {um aufeerorbtntlitptii Biofeffor in ber mebtjiniftpen

gatutiät btt fbaijer-SBilptlmg-Unioetptät Strafeburg.

Pt}irkMtr»iUMg.

i. Cber.gliafe.

grnannt: ©er püpere Unttrofppiet fflilpelm Rett-

inmin TOüller jum ffniferliiptn SdjuJmann in TOülpaufen.

©efinitio angepellt: ©ie fitpttr grnft gritfd) in

TOütiPer, ftarl 9Bi«|niem«fp in Siitbigptim, TOartüt

SOebler, Sojepp SBelter, Stloig Sontag unb SlMIptlm

Sieuter in ©ornaip, gmit Bafp in St. Subloig, SlugnP

©eife in Sirrtnj, gofepp grij in Bfipf, 3o[tpp ^erjog
in Btrgptim, gugen Balbed in St. ffttuj, grnp SBirtp

unb gmii glaube! in Urbeig, Siloig ^lürpel in 6t, Bin,

Äatl Sipaut in Büpl, Siubtoig ©ebert in Obtrpergpfim,

Simatug 5>un unb £ea Stbam in türtpeim.

B e r f
e J t : 8tptet Sllbert Cr tU eb oon langweilet (fiotpr.)

nadp gnpsbeim.
b. Unter*glfafe.

liebertragen: ©em gorppitfgauffepet ©utpju Ober*

(btPtrti §agtnau>SBeft uom 1. Sprit 1897 ab bie ©emtinbe*

jbtfitrPefle btg StpuJbtjirfg TOotpern, CberfbrPerti Sei}.

©efinitiB ernannt: JflaPcnleprer ©torg Bufip in

SBbrtp, UltinlinbetftpulBorptperin 8ina TOüller in Obtr*

Berfejt: Ctprtr £ub®ig lipting oon ©injrnPacp

natp TOotpern.

Benfionirt: £eptetln gmilie ©eper in Somangwriter.

gntlaffen auf Sntiag: fltprtrin £ina TOarJIoff
in Sättigen.

c. Sotpringen.

genannt; Eubwig fcoupeit {um Bürgermeiper,

3oftpp ©emangt {um Brigeorbneten btr ©emtinbe Eoäborf,

Bfter gen. Bittor ©obfrin {um Bürgermeiper, ülitolnug

granpoi? {um Beigeorbnelen ber ©emtinbe Eotrp P. TOeJ,

©efinitio ernannt: fieprer fpermann Brueg {um
fieptet an bet ©emeinbtppult {u tiernpioeUer, gpripian

Siunge {um fieprer an ber ©emeinbtppult {« Sllgringtn,

Sepmin Slnna Pauffmann jur fiepttrin an ber ©emtinbe*

Minie {u ^>edtnrangba(p, Sipujmann 3opann gpriftianp

{um ffreigboten bei ber PreiSbireftion TOeJ-Eanb.

Berfejt: ©ie fieptet «lep. Bartpelemp oon Plein*

ePergtoeiler naep fieiningen, B*,et Ptef f er oon fieiningen

naip Sllbotf, gmii Ißelticr oon fiülicnpaufeu naep Plein*

ePergtoeiler, Pari B'It oon ©erPtkourl naip ^ültenpaufen,

3opann Prteger oon SBatPelglirepen naip SBeiler, ©upao
^ennequin oon BiQingen naip Baptj, 3op. B°ntelet Oon
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Sajfe nad gonltnfe, granj ©ptbtt Bon gonttruj nad fiofer,

fteinrMfe fftller oon Satontotiltr nad üionlbibitr, gofennn

fßefet »on fRommtlpngtn nad SPtifttSiDtiltr, SIuguR gbti.qut

Bott SBtdtr4»eiitr nad SJiitltrSfetim, 9Inton fr r Bon

3J!itlttSbeim nad Kommtipngtn, 3ofeann ßtib Bon KopptI

nod StrnStirtb, iRitolauS Siofer Bon nncf) Uiufe-

mtiltr, 3ofef Hiod Bon Jlufeiotilrr nadj ©rofeblitterSborf,

lllftfb grtift »on Soquentjfe nad ©orfett), 3uflin ©dram
Bon ÜRofelingtn nad) glaäbotf, Siflor '.Hb am Bon SRonbtlingrn

nad TOonbörn, Ifetobor Äaptnfeolj Bon 3Ranbtm on bit

Witldldiule ju ®iebtnfeof<n, ©torg ©thtlmtpct Bon btr

©i. Woiiminjdule }u Sitfe an Mt ©itttlfdulc ju Sitfe,

JlitoIauS EfeajtUe non btr Siilitljdule ju Sfefe on bit

Gt.-Stafiminjdfuic ju Sitfe, ttbolf ©(btäber Bon ©cmöcouti

nad) Surjdeib, Stfertrin ©ufanna IZBtife non Sitblad mici)

©ufdborn.
Senfionirt: Elementarltfertr Dii^arb an btt Spittel»

fc^ule ju ®itbtnfeoftn, fftril Sitbtnfeoftn.

Slulgtfd'tbtn btfeuf* lltfetrlritt* in btn ober*

tfjäjpfdtn ©dulbitnfi: Stfertr Crtliefe ju fiangrotiler.

grtii»illig auSgtfdjitbtn: Stfertr 9!ifolauS

©raptuS ju 9ioDC-ant.

»tidu-Jo»- nt Ctit|rv|ti-VtTV<Utii|.

Stjirl btt Cbcr«$opbirt(tion ©trafeburg (Elf.)

Itngtnommtn: 9I1S ^Sopgt^ülft Siattfers in ©träfe«

bürg, olb ©oflagtnitn Sanbttirtfe 6Iaiife in §oftn, tmtr.

Sfarrtr Elltrbad in ftfltbpod), SoOfinntbintr IfnoII in

UrbtiS, SofifeüIfSptntmnfeabtr Step in Siotfealttn unb Sldtttr

äötbtr in Dbttfitinbaife.

®tr in ©ttinburg ongtnomtntnt ipofiagent ©tip ifl

nidt, tote Btr6fftntlid)t, IpalttpeQtnauffebtr, Jonbttn Station*«

aufjtfeer.

Ernannt: SßopBtnsaltet Jfrauft au* Erpetn jum

Cfeer-Sopaippenttn in ©trafeburg unb SfJoßafPfttnt Surg
au* SJiülfeauftn jum SPopBttlratttr in Sauterfeurg.

tHngeptllt: SPoPamodtitt Jjofentfeien in ©tntfetim

öl* ©oflBirttMltpr, bit ©oflanmäitrr 91 uttt in Stltfird,

JiomeiS in ffliilfeaufen unb ©tfemibt in ©trafeburg a!(

SfJoPafpPfnttn, bit Ifltgtapfftnannrärltt gr efe unb Stidjter

in ÜJtülboufen al* Sflfgrapfefnajfiptnten.

Serfept: ©oPtatb ©fatbltr Bon ©trafeburg nad)

Sitgnip al* tommiff. Ofeer-SoPbircftor, $oPralfe Itudt
Bon Eafftl nad ©trafeburg, bit CbtfSpoPbirrttion«itttdärt

ifnoblaurfe Bon ©trafeburg nadl Sterfeburg unb SBitbidt

Bon (fonpanj nad) Btülfeauftn al* iommiff. PPoftfaf fircr

,

Cbtr«©ofijtIrftflr litugtbautr oon ©trafeburg nod) CPtrobt

(&arj), ©opmeiptr SB tbb ig oon ©tnfttnbtrg nadj Erpein,

bit ©cPitfrtlärt Stbrian Bon @t6toti!tr nod) SRogbtburg,

® or n Bon ©trafeburg nad lortmunb, ©imltr Bon TOunfetr

nadl Hamburg, ©rau Bon ©trafebutg nad (jannootr, unb

SJitilidt Bon 6t. Pubtnig nad ©rtmtn als tommip. Cbtt*

55oPbirf!tionS)ftrftärf, ©opftiretär Wntjdtr non grantfurt

(TOain) nad ©trafeburg alS tommiil. Cbtr-93oRft(rtlär, R5op«

jthttär SKatfetfiuS oon SJiiifljaultn nad ©tbtneiltr, $op>

praltitant ffamm Bon ©trafeburg nad Min unb pjopotr*

toattrr ©d#n oon gautrrburg nad ©trafeburg-Örüntbtrg.

Sttimiilig auSgtfdirbtn: $opagrnt SÄüIler in

SarSpad.

SBtjirl btr Obtr«ißoPbire(Hon TOtf.

Ernannt: 3» ©iirtauaiBPtnftn bti btr Äaiftrlidtn

Cbtr*©opbirtilion, Cbtr-PBofiurfiftent Ottnab unb pjoR«

ajpptnt ©Qlltdt in SRt|, ju Cbtr«pjoPalfiptnttn bit ®op»
afpfttnltn Itidft unb Ulrici in SJltj), ju RJopprattilamtn

bit fSoptltotn ©rtijig unb Enfingtr in ÜJltj), ju PJoft*

affrptnttn bit $opgtbülitn gtlij, gud*. 3op, Aitq,

ßntip unb fitptS in ®itfe unb tibfeler in Saarptmünb.

EtatSmäfeig angtptllt: 9114 ^Jopitfitliit pioppra!«

titant Sour au* Sunjlau in ^itujt, alS Sopaifipentcn bit

SoPalfePtnltn Saptr, §ttp, gtufegtn, Ctto SKardS unb

ffitantr in i)ltp, SlidtlS in 3Kötd)inpfn (Coifer), SBütj

in ©aarburg (Sotfer.), Sranbt au3 Pirtifcnbtrg in

gorbad (Siotfer.) unb Wann auS Salden in ©oargtmflnb,

Strjtfet: ®tt Soptaifirtr Sot|it* Bon Slottmunb

nad ®itujt unb ©tiltr Bon Oueblinhurg nnd 9K8rdingtn

(i'olfer.), btt Cbtt'^oPbirttlionSjtttftäre 'SlptS oon ®it| nad
©aargtmünb unb ©rofet«£tegt non 2)tt| nad fiaQt (©aale),

©ber = SoPf'fretär Jfotnig Bon ©aorburg (idtfer.) nad
grantlurt (TOain), PJopmtifttr be ta Jiapc oon ®ituje nadj

©u4bad (ffr. ©aotbr.), bit Sofijetrflare ^eintmann Bon

©aargtmünb nad ^rcSbtn, t>6II oon Qag-n (SBrftf.) nad
5)lt|, porter oon Erfurt nad Sßiefe, fllacS Bon tritt nod
©aarburg (Sotfer.) unb Xrblid Bon Sttlin nad 9J!t|, bit

^oppratiitanten Steifip non TOtfe nad SrrSIau, Enfingtr
Pon Step nad Sunjlau, 2)!aln oon E61n (9>btin) nad ©aar«
ptmünb unb 58ie!)Ie Bon SrrSIau nad ®Jtp. bie Cbtf
98opaipPtnten Ärtfe oon ©aarburg (Bottjr.) nad ©diüd’
tern (S$. EaRtl) unb 3obann ©dmibt »on 9Rtp nad
grantfurt (Siain), bit Sopaipftcnltn Ebarbin Bon gorbad
(Seifer) nod 6fe4ieau«6aIinS, ®udPtin Bon 9J!agbeburg

nad ®t. 9Inolb, ©tfering oon 'Didrdingen (Sotfer.) nadfe

Sradmtbt, ESrtbe Bon SWarfeurg (Sj. Eafjtt) nad ©aar*
bürg (t’otfer.), int oon ®t.«9tBricourt nad Sraunfdtoeig,

§eufratfe »on SMarburg (Sj, SaPel) nod TOtp, Rillen«
feagen oon Sltfe nad Siferdingen (Sotfer.), ffraemer Bon

®itbenfeofen nad ®t«Sorkourt, fRidel Bon ÜJiep nod
®irfdau, Srruffe Bon ©L 9lootb nnd Siagbeburg, Äabt
Bon ®ieujt nad Eoflel, SBUfetlm Don SJlördingtn (Sotfer.)

nad Eorbad unb SÖMfert oon 91iderSttbtn nad ®iebtn«

feeftn, btr letegrapfetnafpflent ®otbtl Bon Etfetrfrib nod
9Jifp.

VI. Qerwiftdte «njtiptn.

(923)
$ie StrPdrrungSgtftllfdoft «Alias Assurance Com-

panyt in Sonbon feat bit girma Ebuarb ®olI in SJülfeaufcn

ju iferer Cntrtterin in grtutrDtrPdrtmigSangtltgtnfetilm bt»

ftiDt unb für btn Sttrieb bitftS ©tidöftSjmrigtS in Elfafe«

Sotfetingen in btrtn SBofenung ®omijil gtmüfelt.

(226)
®it ®tutfdt StbtnSBtrPdtrungSgtftHidaft „9tlIaS“ ju

SubttigSfeafen am Sfetin feat btn Qtrrn Efer. ®itfel in ©träfe«

bürg ju ifertm Strltttrr btPcDt unb für ifertn ©tldäftSbttrieb

in Elfafe«£otferingtn in beptn SBofenung ®omijU gträufelt.

Etralffeiirgrt X>nitfnri u. ISirlikflloiiSall, ««tot 31. &4»ul% . H«.
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$ettfraC- uttb für §ffaß-J!<>ttinit(j«tt.

Jnfcldtl
|

§troßbnr0 , ben 17. H*»xrU 1897.

I. Derorbnnngen pp. b»6 2Ktnifteriu«a* ttttb be« Oferföulratfc«.

(327) JSrlaantmatfnag,

betreffenb bie SBiffen jdjaftlidjc ©rüfungStommiffion.

®ie 2Bifirttiif)aflIi<f)e ©rüfungütommifjiou ifl für bei«

Prüfung? jaf)r 1897/98 in folgenber SBeife }ufammengef(|t:

Sorfifeenbet:

©rofejfor ®r. SBinbelbanb.

Orbentliibc ©litgliebcr:

©rofefjor ®r. SBentrfe, ©lintralogie,

,, „ Staun, ©b(fit,

„ „ ©erlaub, ©eograplfit,

„ „ ®8tte, goologit,

„ „ ©tibtr, gransiSflfrfe,

„ „ ffotppel, ©ngUiife,

„ „ ©iartin, ®eutf$,

„ „ 6, ©iuller, ffatif. Sieligion u«b fjebräifrb,

„ „ 'Jieumann, Ulte ©efdjicble,

„ „ 9io»ad, ßoang. '.Religion unb §tbt8tf4

„ „ Ktifcenjtein, Ätafjtfebe ©feitoiogie,

„ „ »oft, febemie,

„ „ ScfjBat|, WafpMe ^^itotogir,

„ „ ©raf ju 6olm**2auba<f|, ©otanif,

„ „ Sffiebet, Slatbematif,

„ „ 3Bieganb, ©innere unb neuert ffief<feidjte<

„ „ SEBinbelbanb, ©feilofopfeie unb ©übagogif

Strasburg, ben 8. April 1897.

SRinifleiium für ©Ifafe-gotferingm.

®tt StaaUfetrelür

U. 209. »ou fßutttamer.

(228 )

Öemdfe §. 75* bcs Priintcm>erp(i)eruiig?gefe)e5 in ber

gaffung ber 'Robefle oom 10. April 1892 wirb bierburdj

betannl gemalt, bafe bie freit ttiilfSfafle Jir. 42 „Sietoria"

JU ©ttafeburg naef) »otgenommentr ©tatutenänberung non
9ieucm bie ©ejd&ttnigung erfjalten bat, bofi fie — oorbefialtlid)

ber §öfec be* Jhantengelbe* — ben Anforberungen be*

JhranltnDetft<fetnmgSgefe|e* genügt.

©trafeburg, ben 9. April 1897.

©iinifietium für ©ifafe*8otbringen,

Abteilung be* Snnern.

1. A. 8242. 3. %: «arff.

(228) SewUnwg,
betreffenb bie Leitung ber Ausgaben ber §anbel*>
lammet ju Strafiburg für ba* ßtatSjaljr 1897/98.

Stuf ©rnnb ber §§. 1 unb 4 be* ©efe&e« eom 29. ©Mrs
1897 wirb »erorbntt, wa* folgt:

9 . 1 .

3ur ®erfung ber Ausgaben ber fjanbelStammer in

Strafeburg in bem ßtat*lal)re 1897/98 ßemäfe be* ftft=

gepellten QauSfealtietatl werben auf bie A6gabeppi<$tigen in

bem §anbtlSfammtrbtsirlt Strafiburg fünfjebntaufenb ÜJiarl

unter 3ufcfeung Don fünf ©rojent sur ®erfuug ber VluSfätte

unb non brei ©rojent jut ®edung ber ßrljebunglfoptn um«
gelegt

§• 2 .

®ie ©rgebniffe ber Umlage werben ber £anbeIS-
lammer ju Strafeburg auf Aitweijung be* ®ireftor* ber

bereiten Steuern »nt Verfügung gepeilt. Ueber bie Serwenbung
ift bem SMiniftenum burdj bie fymbelltammer SRe^nung ju

legen.

Strafebnrg, ben 3. April 1897.

©iiniperium für ßlfafe-gofyringtn.

Abteilung für ginanjtn, ©ewerbe unb ®omänen.
®er Uuterflaatlfefretär

III. 3615, »on Scpraut.

(230) 3)etorb»«ng,

betreffenb bie ®edung ber Aufgaben ber §anbel*>
lammer ju ©olrnar für ba* ©tatsfafer 1897/98-

'Auf ©runb ber §§. 1 unb 4 be* ©efefee* oom 29. SDIärj

1897 wirb Dtrorbnet, wa* folgt:

§. 1 .

3ur ®edung ber Ausgaben ber fjanbeläfammer in

©olmar in bem ©tatsjafere 1897/98 gemäfe beS fePgefielllen

auSbaliSetalS werben auf bie Abgabtppidftigen in bem
anbeisiammcrbejitle ©otmar oiertoufenb 'Kart unter 3u*

fejung Bon fünf ©rojent jur ®eilung bet Ausfälle unb non
brei ©rojent jur ®erfung ber ©rfeebungätoften umgelegt.

§. 2.

®ie ©rgebniffe btt Umlage werben btt ^»anbelsfammer

Su ©olmar auf Slnweifung be* ®iretlor* ber biretten Struem
jur Serfügung gefeeDt. liebet bie Sierwenbung ift bem ©tini-

fterium but<b bie ^anbeUfammer Segnung ju legen.

Strafeburg, ben 3. April 1897.

©Unifeerium für ©lfafe>8otferingen.

Abtfeeilung für ginansm, ©ewerbe unb ®omüntn.
®er UnlerftaatSfetretär

III. 3616. »on Scprnnt.

(231) 1?erotbntt«g.

betreffenb bie ®eiung ber Ausgaben ber feanbei«*
lammer ju ©lülfeaufen für ba* ©tatsjafer 1897/98.

Auf ©runb ber §§. I unb 4 be* ©efefee* Pom
29. ©Mrs 1897 witb nerorbnet, wa* folgt:
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§• I.

3ut 9>dung b« Ausgaben ber fjanbelslammer in

üMfljauftn in btm Qtateja^rc 1897/98 gemäp be8 feßge*

PeKten ^inuSIjüUäftatä wttben auf btr Abgabepflichtigen in

btm hanbtlSlammtrbtjirft ffliilhaufen fefäjSjttjn taufenb SDlarl

unttt 3«ft|ung Don fünf ©rojent jut »tdung btr Au8*

füllt unb Don btti ©tojent jut Sedung btt (Erhebung**

loßen umgetegL

i- 2.

Sic ftrgebnifle btt Umlagt »ctben btt IpnilbelStammer

tu ©iülhaufen auf Anwcifung beS Sircltor* btt birtltrn

©ttuern tut SBrrfüßung grfleUt. Utbtr bit ffittWtnbung iß

btm ©ünißerium burep bit hmtbtl*!ammtt SRccbnutig ju Itgtn.

©trapbutg, btn 3. April 1897.

TOinißtrium füt ©fap-ßothringen.

Abteilung für Siranjtn, ©ewerbe u. Sominen.
3>er UntrrftaatSfrlrrtär

III. 3617. von S4>raut.

(2112) fStrorbnung,

betref frrtb bit Sedung btt Ausgaben btt fcanbtlS*
lammet ju 9He| füt ba* fttatsjabr 1897/98.

Auf ©runb btr |§. 1 unb 4 bt* ®tfc|e* Dom
29. ©iärj 1897 wirb Dcrorbntt, tta« folgt:

8. 1 .

3ur Teilung btt Ausgaben btt fjanbelSIatnmer in

SJItf in btm fttatSjah« 1897/98 atmäp bt« ftPgtDIen hau*-
paltSetatS tottben auf bit Abgabepflichtigen in bem £>anbe!S*

lammerhejitfe 5>!et breilauitnb ÜJfarl unter 3uß)ung Don

fünf ©rojent jut Sedung bet AuSfäfle unb Don btti ©rojent

jur Sedung btt it^tbungSloften timgtlegl.

8 . 2.

Sie ftrgtbmffe bet Umlage werben ber §anbtläfammet

ju ©Itp auf Anwcifung bt* I irettorB bet bireften ©leuttn

jut Sßtrfügung gepeßt. Uebet bie ©enocnbung ip btm Iflini-

fterium bur<h bit ^anbcISfammet Ätchnung ju legen,

©trapbutg, btn 8. 'April 1897.

SJIinißerium für fflfap-fiothringen,

Abthtilung füt fftnanjen, ©tmerbe unb Somänen.
Str UnlctjlaatSfelrttar

111. 2489. von ®4w«nt.

(233) ptlannimat^nng.

3n ®cmäßheii be* §. 11 btt ©eßimmunaen oom

4.

Äuguß 1890 jut Ausführung bt« ©ekpeä Dom 5. SJiai 1890,

betteffenb bie Aulübung bt« t>ufbtfd)lüggfiDrrbt«, wirb hier«

mit jut äfftnllidjtn Ucnnlnip gebracht, baß bie nacbßchenb

genannten £>ufjcpmiebe bie DorfchriflSmaßige Prüfung füt btn

hufbefcplag btpanben haben unb btmgemäp jut Ausübung
be« ^ufbe(dllaggewtt6tä fetbpßänbig ober als ©teÜDertteltr

berechtigt pnb.

1. Sarttj, ©totg, in ©tifpipett, Ureis ©iülbaufen.

2. ©erbach, ftbuarb, in ©trapburg, ©tabtltti« ©trapbutg,

3. ©uffer, OTalljtaS, in Sortfchwrier, Ureis ftolmat,

4. CbilleS, SiilolauS, in ftberSroeilcr, Urei« ©olcpfn,

5. ftf cpenbrcnner, granj, in Siaplingen, Urei« ©aatgtmünb,

6. rfferrp, ftbuarb, in 2Jtar[ tj, ßanblrtis 9Jie|.

7. ®ambs, Alois, in ©Ujbfim, Ureis 3®btrn.

8. fcarniß, ©roSptr, in OberrnorfipWeiler, Urei« Altliteh,

9. äacquemin, (Eonßani, in ©itloncourt, Urti* ©oldjen,

10. UatltSfinb, 3opann 3oiep(>, in §of, Ureis ©aarburg,

11. Ueller, ©ilofouS, in fflatSberg, Urti« Sollen,

12. Sallement, 3ofepp Anton, in ©ejpngen, Urei« Cpättau-

©alin«,

13. fiojfon, 3o|ann ©ttet, in 3immingen, Urti« ©olchen,

14. Ripenthaler, ßubwig, in ©unbhaufen, UrciS ©djlettßabt,

15. Zpibo, ßubtoig, in fpomtnattingen, Urti« ©aarburg,

16. USiller, ßubwig Affttb, in Cotnp, ßanblrtis 2Re|,

17. Söeband, Augup, in 3Rübringtn>3onbtingtn, Ureis

Solipen.

©trapbutg, btn 14. April 1897.

Sliniperium für gIfap*£otbringtn.

Abthtilung füt l'anbmirtbfrbaft u. öffentlich* Atbtiten.

Str UntcrPaatSfefretät

IV. 2724 '. 3ortt von tUnla*.

(33«)
©ei bem 2ebtet(eminat 11 in Golmat, welcptS gegen-

mittig btti ©eminartlaffen unbjwti ©tdparanbenftapen enthält,

wirb bit untttt — jweitt — SßräpatanbtnllaPe Opern 1898
bi* auf SBeitercS gefd/loRen. ftme Aufnahmeprüfung pnbet

im gtühfapt 1898 an ber Anpalt nicht ftatt. Ten Schul*
amtsbewerbem, wtlehe bie Abpiht gehabt haben, Ofittn I. 3*.
in ba* ©tminat II tinjulttttn, wirb bie* hietrmt btlann:

gemacht.

©trapbutg, beit 25. Sliätg 1897.

Oberpbalralb füt ftlfap-ßothringen.

0. S. 1813. 3>r ©tiftbtni: WichIrr.

n. ©trotbitungrn pp. btr 93rjtrMpräpbrnt*n.

». ©b*r-®lfa|.

(333)
Am 1. 3uni b. 3*. unb an btn folgtnbtn tagen wirb

im Obtfftlfap eint ©tüfung füt ©orPehttinnen btr Utein»

tinberf<hulen abgehalten werben. ®ie Anmtlimngen pnb PemptI*

ppidllig unb btl jum 10. 9Rai b. 3«. an mich rinjureüben.

Setifelbtn fmb folgtnbe ©rhriftpüde beijuheften:

1. ein ©eburts* obtt Iauff<hein,

2. ein ätjtliihel 3tugnip^übtt ben^®efunbheit«jupanb,

8. tin Don btm juftänbigen ©ürgtrtneiptt"obet ©farrtt att*-

geptOte* ©ittenjeugnip,

4. 3'ugnifje übet bie ©orhilbung.

5. ein fettpoerfertigltt ßebenSlauf, au* welchem bie Uonfefpoc
unb bet ffiohnott bt« ©rüßing« rrfithtltth fein mup.

®ie|enigtn
, weicht btreilS an einer Utrinfinbrrfchult

hitPgen ©ejirt« thätig fmb, habtn ihre ©ielbnng burth btt
ytttn Utti*fchuIinfpeftot cinjureidjen.
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(jinfidjtlicb btt Snforberungen, roeldjt gtfielU werben,

wirb auf bit $rüfung«orbnung Bom 24, Sflai 1895 (Sinti*

Matt 6. 162) bingtwitftn.

Cofrnar, btn 6. Sprit 1897.

$et ©ejirflptflftbtnl.

lU. 2097. $alm.

(936 )

3<b flent^migt gierburig auf ®runb bt« §. 65 unb 70
btt ®twtrbtorbnung unb btl §. 20 btr CinfübrunglBttorb*

nung »am 24. Ttjtmbtr 1888, bag Oitnflag, btn 20. Sptil b-3*.

in ®firt tln Sieb* unb Sigmeinfmartt abgeballtn wirb.

Colmar, btn 7. Sprit 1897.

S)tt ©tjirtspräjibfnt

II. 2754. $>ali».

(337)

Suf ®runb bet |g. 1 unb 2 btr ©trerbming bei JbaiftTtidjfn SJimflttium* Bom 20. TOdrj b. 3. — Central* unb
©erirf**SmtSMatt 1897 ©.160 — beftimme id) hiermit für btn Sid)brjirf SJüilbaufen unb tbann, bag bit pttiebif^t

9)ad)ai<bung btr Staage unb ®ewi(gte im 3agrt 1897 in btn naiggenannten Crtf(haften an btn babti flebenben terminen
flattjufinben bot!

I. Siihbtjtrl Bi u I b a u j t n.

Sagolsbeim. . 20. Sprit.

Stümfdjtteiler . 20. if

3nfurt ... . . 21. u. 22.

Ötibweiter . .

Cberfpt(t)ba(h

Bitberiptehbad) 28. «*

3rdningen . . 28. ft

Codjfiatt . . . 24.

ftilli* ....
EinSbotf . . . 27.

©ftttad) . . . . . 27. u. 28.

©icbtrtbal . . 28
©olf(h»eiItr . 28. rt

Äiffib 29. ft

Sutter 29. „

SäberSborf . . . 29. u. 80. ff

Cllingtn . . 30. Sprit u. 1. TOai,

®ntet ....
fiü)el 4. ft

Cbttlarg. . . 5. M

Suffenborf . .

Cttenborf. . .

5. H

2itb#botf. . .

®ürIin*borf . . . . .6. u.7.

©ftttttbauftn. . . . .7. n. 8. U

Jiitberlarg . . 8. ft

'Diool .... 8.

JJtömarf) . . . N

SelDbnib . . . 11.

©ifei 11. ft

Oberftpt . . .

JHtbttftpt . .

11. n

. . 12. u. 18. ff

Cargiptn . . .

Uebttfltag . .

18. „

18. u

gritftn .... . . 18. u. 14. n

Einbringen . . 14. „

©triitb .... 14.

St. lllti« • . . . 14. u. 15. n

Blttjen. . . . 15. ti

gfißern. . . . 15. it

Tritenad) . . . 19. n

BianSpad) . . 19.

Stbwrilet . .

Cilbadj. . . .

19.

19. m

©ottfitbat 19. Kai,
Sultern 20. .

SBiHttn . 20. ,

3)ieti glatt 20. u. 21. .

Sungmfinflttol 21. „

Sdjaffnatt am SBeitter . . 21. »

Sltmünfterol .... 25. u. 26. „

©ammtrlirig. ... 1., 2. u. 8. 3uni,

fcwgtnbad) 4.

©ommttlbotf 4. .

SBolfttlborf . . 4. ,

9iiebertraubad) 9. ,

Cbertraubatf) 9. ,

8rüdtn?»tilet .... 9. u. 10. „

©cüenatten 10.

St. Colman 10. „

SBaronlttttiltr 10. „

SBclfdienfteinbah. . 10- u. 11. „

©retten 11. „

©tftnenbtrg 11. „

©iefmatten 11. „

fteden 12. „

©ilbineilet 12. „

galtwciier 12. „

Smmfrjweilft 12. .

©alfd)Weiter 15. »

Uebertfimen 15. »

©ülweilet 15. u. 16. „

Cglingen 16. ,

<£nf<hingtn 16. „

©rünigbofen 16. „

Sfpad) 18. „

©aflersborf 18. u. 19. „

©atlpadj 19. „

SBatbeim 23. „

SBÜtetlbotf 24. „

Sitfitib 29., 80., „

1., 2., 6, 7., 8. u. 9. 3uti,

%oma$ . . 15., 16., 21., 22.,

23., 28. u. 29. „

snt*©firt 4. Sugufi,

ßbftlad) 4. »
©tnborf 5. ,

Sfijborf 5. «

©onbttlbotf 6. .

Sfirt 6. u. 7. ,

Sud)*weilet 1. Stptbr.,

SScrenjbaufen .... 1. u. 2. „

'Jurmen ad) 2. u. 8. «
Koppettjweiler 9. „

Dbetmüfpad) 9. .

SRittelmüfpaib 10. „

9iiebermD|padj 10. ,
Steinfulj 10. „

SBalbigbofen 11. „

Obttbotf 14. „
©renjingen 14. „

SRiefpadi 14. »

Otüberbad) 14. „

fttimetlbotf 15. „

»nflngen . . . 15., 16. u. 17. „

feitjbaeh 17. U. 22. „

©tttenborf 22. .

foenftingen 22. „

iüeiler 22. »

©ttenjwetter 28. „

3ttringtn 28. ,

Stonlen 23. „
ftanMM) 23. „

DMlgnuai 24. .

Sditoobtn . . 24. ,

taglborf 24. „

ftriweiitr 25. „

Cbtrcnorfd)n>filer 25. „

Cmlingen 25. „

Bliilbaufen 8. Blai bi* 80. 3uni, 9. 3uli

bil 80. ©tptembtr, 11. Cftober bi*

20. ®tjtmbtr.

U. Siegbejltf Xgann.

äRunwtiltr 2a Sprit,

TOeitnbcim 20. „

9ttgi«$rim 21. u. 22. „

SnftSbeim . . . 26., 27. u. 28. „

SulDtrlgtim 28. .

©tortenfautn 8. SRai,

Utbi* 8. u. 4. »

tJeDettngen . . 4* 5, 6. n. 7. ,
Obern 10. u. 11. .

ffrült) 12. U. 13. ,

SBilbtnfitin. 18, u. 14. „
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tRumer«beim 17. 9Ral,

©lobeUbeim 17. u. 18. „

geffenbei* 19. »

fcirjfelben 20. »

Stoggenbanfen 20. „

Snänt^^aufen 21. „

9M(>1 24, 25. u. 26. „
finuifnbadt) . . 81. ©ai u. 1. 3uni,

©urbcdj 2. .

8aulenba<b»3ett 3. „

Pintbai 4. 3uui,

©tbmeiltr 8., 9., 10, 11, 14,
15, 16, 17, 21, 22, 23. u. 24. „

9iimbad)-3<n 28.

Siimbaeb 28. „

©ergbolj 29. „

9?crB^oü-3eII 29. „

Crfdjweier 30.

6u4 . 5, 6, 7, 8, 12. u. 13. 3uli,

Sungbolj 19. 3uli,

SBünbtim 19. „

fcarimannäweiler 20. „

©trrweiler 20. ,
©oliwtiltr 21. u. 22. „

gelblird; 22. ,

Unger«bel» 26. .

3iäber«beim 26. u. 27. „

©erjljfim 97. ,

tbanit ... 25. Kttgujl bi« 17. Sept.3fm|cim 14. «. 15.

Die betreffenben gierten ©ürgcnneißer ttfud)e id>, bie Tut ibte Btwtmbm tficnmd) feftgefegten fRaebaisbungSteraiine

innerhalb ber legten 8 Sage cot bftti bt Ireffenbtn Datum in ortsüblicher ©elfe mit bem ©emerlcn befamit ;u machen, bag na4

Jlblauf beifelben bet ©ebraudj Don folgen ©nagen unb ©ettiebten, bie bet pcriobijd)en 'Jlacbaidjung bitten unterzogen werben

muffen, Derboten ifi.

Die erfolgte ©etanntmaebung ifi in bem ©ublilationSregipet ber ©emeinbe ju befc^einigert.

ttolmat, ben 12. Bprü 1897. Der ©ejirrtprÄRbent.

11. 8020. 3- ©.: 'Boebm.

b. Unter ßlfafj.

(238)
Sn ©teile be< PreKtbierarjte« ©o bebauet in ©lös*

beim, Beleber um ©ntbebung von bem Timte a!« ©itglicb

be« Preiägefunbbtitlralbt« gebeten bot, ift ber PantonalltjieT*

arjl unb fteQuertretenbe Ättilöjietarjt ©oettelmonn in

©rftein jum ©itgliebe bc« ©ejunbbtittralbt« be« ffreife?

©tfltin ernannt worben.

Strafsburg, btn 9. Spril 1897.

®er ©ejirKpräpbenl

VL 2492. »on Smjbcrg.

III. (frlafft p|». onberer, al« ber »orflebeieb oufgefübrtta üanbcSbcbbrbcn.

(230)
Der 3iegeleibeRj(er tbeopbil Sienbart, wohnhaft in

Suffelwebet«beim, beabpdjtigt, auf bem igm gebbrigen ©tunb*

Rüde, gelegen ju Suffdroeijerlbeim, glur 8, ©lati 1 s
Jir. 42,

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50 unb 51, ©emann „Auf
bem äifbmeg", einen ©ipfofen unb einen 3iegeIringofen }u

eniebten.

Die auf biefe* Unternehmen bezüglichen ©efebreibungen,

©Urne unb 3eitbnungen liegen oon bem auf bal türfebnnen

biefer Kummer be« SmUblatte« folgenben luge an fowobl

auf ber birPgen Peti«birrftiou al* auch auf bem SBßrger*

meifleromte SuffrlweberSbeim offen.

Slwaige ©imoenbungen finb bei bem imlerjeicbnetm

Preilbirrltor obet bei bem ©ürgeren elfter oon Sujfelroeger««

beim wlbtenb ber in g. 17 bet ©eraerbrorbnung bejeiebneten,

bie fDätere ©eltenbmadjung au«f<b!iegenben Dieijehntägigen

Sri*! fd)ri|Hi<b ober mAnbficb anjubringen.

Stragburg, ben 12. Spril 1897.

Iler Ätei«birettot

3.-91. 1562. ®taf ju Sfcolmfl.

(210)

Der ©egget Peopolb Jjreunb au« ©cbalbaeb beab-

ficbligt, auf feinem bortfclbft an ber Dorfftrage gelegenen,

im Pataficr unter Seltion F 9ir. 219 eingetragenen Ttnwefen

ein Schlachthaus ju eniebten. Die iHtjdjrubur.gtn unb 3ei<b'

mingen btt i-e.'bp^tigten Anlage pnb in je einer 2u«fertigung

auf ber b'fpgen Preiäbtreftion unb bem ©üigermcißtramt

}u Sebalbad) zur ©infiebt aufgelegt, ßlroaige ©inwenimngen

gegen bie Zulage Pnb binnen 14 Sagen bei mir ober bem

$erru ©ürgermeiPer uon £<balbad) mflnblitb ober fcbttßlicb

ju «beben. Die griß beginnt mit Ablauf be« läge«, an

welkem triefe 'Jiummer be« 'Jlmläblattefi ausgegeben worben ip.

9!ad) Ttblauf biefer griß fbnnen ©inwrnbungen, welch'

nidjt auf pcinatrecbtlicbcn titeln beruhen, nidgt mehr geltenb

gemaebt werben.

Saarburg, ben 7. Spril 1897.

Der PreiSbireftor

Wr. 616. Dr. ffreubcttfelb.

IV. Srlaff« pp. »oh »»• »ebörben.

(211) 38el«nnf»t«ib*ng,

btn Sntauf oon IRemonten für 1897 betreffenb.

3um Tlnlauf oon Stemonten im Älter »on btei unb

au«nabm«wtife oiet 3ubren Pnb im SBereidje ber Seiib«lanbe

©Ijag-Pothringen für bitjt* 3abr naebPehenbe, ©orgen« 8 Upt

beginnenbe ©ärfte anberaumt worben unb.jwar:

am 8. ©ai in S^lettßabt,

, 10. , , ©enftlb,

. 11. . „ Sulj unterm ©alb,

. 12. , , ©rumalb,

. 18. , , Öoihfeiben,

„ 14. „ „ Dieuje,

, 15. „ „ galtenberg.
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Sit »on ber Diemoitte-'JtnfaufS-Kounmfl'ion »tauften

©ferbe werben j«r Stefle abgenommen nnb fofort gegen

Quittung baar bejahll.

©ferbe mit foldsen tjeblrrti, welche cmd) beit ßanbeS*

gefejen ben Kauf röcfgängiq machen, fuib »om ©erfäufer

gegen fftpathing be§ Kaufpreife« unt> ber llnfofien jutticN

junehmrn, ebenjo Krippenitfctr unb fflopfjc ngftf , fowie SBal-

Iadje mit auSgeprdgtet fjengfitnanicr , Welche fid) in bfn

erflen jctjn bfjlu. aci&tunbjWanjig tagen nad) (fintieferung

in btn ©epotS al« joldK erwcijen. ©(erbe, Welche bfn Ser-

fdufem nicht eigentümlich gebären ober huret) einen nicht

legitimirten ©eooBmachtigten ber Kommiffion »orgefiellt wer*

ben, ftnb »om Kauf auSgefchloffeu.

©ie ©erfäufer finb »»pflichtet, jebem »erfauften ©ferbe

eine neue ftorfe rinblebcrne trenje mit (iarlem ®ebi& unb eine

neue Kopfbalfter »on Sieber ober fpanf mit 2 minbefient jmei

©ieter fangen ©triefen ohne bf[onbete Vergütung mitjugeben.

Um bie Vlbflammung brr »orgeführten ©{erbe feftfteDen

ju fännen, (inb bie ©eifcheine rejp. Süßenfchtine mitjubrin-

gen; auch werben bie ©erfäufer eriueht, bie Schweife ber

©ferbe nicht ju foupiren ober übermäßig ju Derfürjen. ferner

ift ei bringenb rrwünfeht, bau ein )u maiiiger ober ju weicher

gutterjuftanb bei ben jum ©erlauf ju fieflenben ©emonten nicht

ftaitfinbet, »eil boburch bie in ben Stimmte- ©epotS ootfom-

menben Krnntbeitcn fehr »iel fernerer ju überftehen ftnb, als

bie» bei rationell unb nicht übermäßig gefütterten Semonten
ber ffaß ift. ©ie auf ben ©tdrtien »orjupeBenben ©emonten

muffen bähet in folcher ©erfaffung fein, baß fie bureh mangel*

hafte tfrmthcung nicht gelitten haben unb bei btr ©luperung

ihrem ©Iler ent|prechenb in Knochen unb ©tulfulatur auSge*

bitbet ftnb.

©erlin, ben 8. ©Mtj 189V.

Königlich ©reufcijchcS KritgSmintfierium.

SemontirungS-Sbtheilung.

St. 84/3. 97. R. A. &ojfmi>nn. ^etjut«.

(***) Stelnunimuhaug.

©ei ber hi«fiflfn Cber»©oRbireltion lagern folgenbe unanbringfiche ©enbungeu:

ÄnfgaSeott.

lag.
j

tnfgabejrft

|

Bwsl.
||

3«*t-

Samt
bei

Smpfingeti.

SSefiintmnngiort. tStegcnflanb.

{Berit

betrai

.4

i-

1-

Kamt
bet nicht anfjufinfcenben

bfenber.

etraSSurs (Cif.) 2 21 «ugufl 1896 Dr. Sdmilte Sn.
pafquicr

S8attnnti-It*8taiib liinf^rribbtlef - - IcinoftWne Üllotjiu

. 1 15 * » JöioJflie Gtlctita tot

Stofenbrrfl

Sdjebeninfifn 9 Dr. Wöljttdjt, p o ft*

laflfrnb ^am6urg

. 4 5 September • H. pubet Sari» » 20 — Vtmttie

. 5 27 ?l linciti m Äntoine pelftrlr. thann ISM-I m
— —

t

«Uhr# 81 # 1895 SÖTÜffeteT STcbitbanf tBrUffel feftanmeifung 2 80 t

Strafcbutg (CSU.) * 24 1896^ ^ ^otfl^nann 'Jiorbtndj (Sinfchrtibbricf — — Stap Srnotbi tn ©afet

©c^itTUft! 27
j

3«Ii «Dtottani «offo Sonjaffo (Italien) m
— — bet ®tubct

Sirafctmg (<Stf ) 3 5
1
DU ober m Slug, pasißioatb Strafeburg (Cif.) 9

— — 3ttUul ftaufdfcrt

. 1 17 September m Scan (carbig liiebcn^ofwi

lioftlflflernb

9 IRarie Äiibfft

t»ami (Cif.) 15 m • 3«fePh Sfflanb ^ctOvOTltünö 9
— — bie üJiuUrr

Sobnar (Cif.) 15 ütuguft * (ttnbcfanntj Stuttgart $oftamocifunQ 1 50 ?

©ie ftmpfangSberechtigten werben aufgeforbert , biefe

Senkungen, unter SathroeiS ihrer ©ereehtigung, bei ber hieftgen

Cbet-©oftbireftion entgegenjnnehmen, »ibrigtnfafls naeh 8b-

tauf »on »ier ©lochen , »om tage biefer Srfanntncachung

an gerechnet, ber KBnthinhalt bcs ©riefe« unb bie ©eträge

ber ©oftantoeifungen ber ©oftunterftü|ungätaffe juftiefeen

werben.

Strafsbccrg ((Elf.) , ben C. Slpril 1897.

©et flaiferliche Ober-©ofU>ireftot

©eitotf.

V. '©erfenat«9tachrid>teu.

(»43) ©trUilpiig non ©rben nab ©jrtnietdjni.

Seine ©iajeflät ber ffaiftr hoben Slßergnäbtgfi geruht,

auä Stnlafj beS UebertrittS in ben Subefianb bem 3oB- unb

SieucrbireftionSfefretär 3l»irnet in Straftburg ben König-

lichen Kronen-Orben IV. Klaffe unb bem Schulmann gritbrith

fjabel in Strafjburg baS Mgemtine Chrenjeiehen ju »er*

leihen.

(ßnumutngtn, tkrfetjuiigtn, CfntlajTtragtn.

JtmSi)- anb JkUaiaernaUaag.

Seine TOojeftät brr Kaifer hoben ©Bergitäbigft geruht,

btn Staatsanwalt ©r. ©ott in Strafiburg jum SegierungS-

rath unb ben VfmtSrichtet ®r. fielt Je in gorbuch jum Staats-

anwalt in ber Serwaltung »on glfaft-Sothringen ju ernennen,

fomie ben VlmtSgeridjtSratlj ©r. Koch »om 'Amtsgericht in

thann an baS 8mt3g«icf)t in Strafiburg unb ben Smts-

richtet ®r. (ftoltjchalt »om 9Irn??ßcrirf)t in ©faljburg an baS

®mt#gerichi in ©irbenhofen in gleitet gigenfehaft ju »trfejen.
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Sem ScgieumgSratb Sr. Sott iß feie ttat*mäßige

Stellt eine« fcülf«arbeitet« in btr TOinificiialabtbeilung für

3ußij unb JfuItuS übertragen unb ber 6tant5amoaIt Sr.

Serif e btt StaatSanwattfcbaß bti btm Sanbgericbte in ®ül-

baujen »ugetbeilt worben.

Sem Sotar §unfe in Seubrtifacb iß bie naebgefudbte

©ntlaflung oa« btm Cattbeibitnßt sott ©Ifaß-Siotbringen er-

teilt toorbtn.

Stm Sotar ffriebeticb in Sitrenj iß in feiner ber-

jtiiigen ©igenfdjaft ber ffiobnßf in Seubrtifacb angettiefen

toorbtn.

©mannt: 3)er Sotar §autb in OTarlirf) jum jtoeiten

©rgänjung*ricbter bt« 9ml*gerid)t8 bafrtbß an ©teilt be«

bardj (eine Berfefung nad) Soargemimb au* bitfem Amte

ge|d)i-berttn gorftmeiftrr* Siepolb, fotoie btt 9Iotar Sei
m 9J!ot*btim jum ©rften ©rgänjung8rid)tcr bt* amtsgeriebt*

baftlbß.

Berfeft: Ser @eticbt«o»njieber Cf fer oon Sbann
nait) Scbiltigbeim unb btt ©eiitbtSoonjieber Ulfiller non

Seime nad) Xbann.
® e a u f t r a g t : Ser ©rruStlDoIUieberamtSfanbibat

Sieber mit btr tommißarifeben Bertoaltung bet ©eritblSooD*

jit^etfifDe in Seime.

Sie oon btm Bifcbof oon Straßburg oorgtnommtnt

©rnenttung bt* §ülflpfarret« SBenifcb in Oeratingtn jum

ßifatrer in ©pfig bat bie ©entbmigung bt* #aiferlieben Statt*

battet« erhalten.

*rra«lti»j ktt /hirjro, •tatrit nt fmiin.

Sem ttifßßetrttn I. fflaßt Stmbacb |u Ungenau iß

au* Einlaß feines Uebcrtntt* in btn Subeftanb bet Xitel

Cberßcuertonlrolör oetlieben toorbtn.

©mannt: Sie öclbmtßtr Saufcb in Straßburg,

Seininger in Saargemünb unb Subbarbt in Straßburg

ju Paiferlicben 9iegitrung8(tlbmtßttti.

ttetßbilntb.

Berfeft: Ser ©eminarbirettor aitemöller oon btm
ßebtetfeminar II on ba* Stbrtifeminar I in (Solmat, btr

ffreiSfdjuIinipettor TOtnbltt oon Solchen nad) ©aargttnünb

unb ber Sebrer ©bgiin oon bem Cebretfeminat II in ©Otmar
an ba* Sebrerftminar in Wt|.

©mannt: Ser lommißarifebe ffreilfdjulmfpettor ©f
minarobetlebter Sr. ©rnfing in Saargemünb jum Seminar-

bitellor in ©lfaß-2otbringen. Semftlben iß bie SirettorßeQe

am Sebtttfeminar II in ©olmar übertragen worben.

beauftragt: Ser ©eminarlebrer ©immer in 'Hieß

mit ber fommiftartfeben Sertoaltung ber ffrei«fd)utmfpeftorßeue

in Bollen.

^egrUteraellug.

». Ober»©ifaß.

ernannt: Ser Sieter ßubtoig Stemmelen jum

Bürgettneißet, btr aderet Stoi* 3tttj jum Beigeorbneten

bet ©emeiube Ucberfümen.

Smgefcbteben infolge SInßellung al* Boßafßßcnt:

Sdjufmann Sroefe in SKüibaujen.

b. Unter-CIfaß.

®en jionirt : Set Sebrer WoiS Sieffel in Äattenbaufen.

c. Sotbringcn.

©mannt: Ser ffreitarjt Sr. Sebütbe in ©betrau-

Solin* jum ßanienat- unb 3mpfant für ben ffantonal-

arjtbejirt (o ^Aiean =Sclin§ unb bie fjälfte bt* Bejiris 3aflau-

court, 3obann Staffing jum Beigcorbntttn ber ©tmeinbe

§unblingen, 3uliu* Sejtune jum Beigtorbneirn btr ©t-

meinbe BioierS, Sitolau* Steinmef jum Seigeorbnettn

ber ©emeinbe Boiiben.

Sefinitio ernannt: Sie Sebrer Snfon §uoer an

bet ©rmrinOejcbute ju Seeoutt, ©buatb Baubelet an bet

©tmrtr.bcftbuie ju ©t. Barbe, 3ußin ÜJiüllet an btt ©t-

meinbejebute ju SBeißfircbcn.

Berfeft: Sebrer Sitolau* ifeßler oon ßßttiSlircben

nach Cappel.

©ntlaffea auf Sntrag: Sebrerin Snna üßargareiba

Stgnerp.
!$rooiforif<b angeßeüt: Sie SKilitäranwärter

Cbtißian SBiefenborn unb Baul Dßermann al* Schul-
mann bei ber Ifaifetlicbtn Bolijeibireftion ju 3Re|.

Veiibt-ypß- Hb XcleirtpIctt-ßtraalUi*.

Brjirl ber Cber-Boßbirettion Straßburg (Cif.)

'angenommen: SIS Sßoßeieoe ber SJbiturieni St iefow
in Sdblettfiabt.

angeßellt: Sie Boßaißßenim Beioto, Sittricb,

•flubn, Bartifcb, fftiebridi Sebmibl, ®mil 6cbmitt, ffranj

3oief Sibmitt in Straßburg, 'Smlung au* Saale« in

Straßburg, i’lmo*, ^uf in ßUütbaafen, Sunlelmann
auf Sebe in SRülbaufen, SilerS au* Sapeburg in St. Sub-

wig, ©enft in ©ebweller, 3 jtgleit in Colmar, Scftulß au*

Bonn in ©olmar, flirmann au« 'Jliebetbronn in ©rßein,

Seininger in §agenau unb Oeblbnffen in Scbicttßabt

al* Baftafßßenten; bie Boßajjifttnlen Äeller in Straß-

bürg unb Scbbnilowtfi in Btüibaufen al* Xetegrapben*

afßßenten.

Berieft: Ser Boßprattitant ßßSUer oon Straß-

bürg nach ©aßet.

VI. ©kraifötr Mnieifleu.

(9M)
Sa« Brooiantamt SStf lauß forlgefefi — unter bt-

fonbertr Berüdß^tiflung ber $robujenltn btjw. ber beßeben-

ben ober in ber Bilbung begrißenen Brobujenten-Bertcuif«-

gtnofitnfcbaßen — §eu unb Strob oon magajimnäßiger

Befcbaßenbeit.

Sie Sngebole ßnb ju machen bei ber Senbanlur 1
—

Xoblenbrüdenßraße- unb ffltibenplaßede Sr. 36 — unb bei

bet Senbantue V — ©batiüonftrüße St. II.

Soggen unb ^afer wirb oorläußg nicht mehr angelauft.

CtvaffboTgrz Snufrtft a. CftlügijuBäli, u»rm. St. u. C«.
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(gentraf- itttb Bejirfts-itmfsßfött für (SffafMofl)rinöen.

Iriklltt. :i gftrafHmrn, ben 24. 1897.

II. ««torfcnunfleti pp. ber 93tjirKprafibc«tteii.

b. Unter-Slfai.

<3M) smm.
Auf ©runb beS Art. 12 beS ©efe|tS, betrepenb bit

SbnbifatSgenoffenfcbapen, Dom 21. 3«ni 1865, wirb hiermit,

nacbbetn laut ©rototoll Dom 2. April b. 3«., in ber an

biefem tage ju SupPein (iatlgebablm ©cneralDtrfammlung

btt beteiligten ©runbbefifet Don 28 ©ctbeiligten, reelcfie ju.

(ürnnrnt 5,>,oa §tftar beftpen, 19 ber ©Übung ber ©tnoffen.

icboft beigeflinimt haben, unb jmar 19 mit 4,i*,«4 fceftar

fönmbbefip PiHfötDtigenb butd) Aicbttbeilnabme, waprenb nur

9 Setbeiligte mit 1, 11,10 fjettar ©runbbepp fic^ aMebnenb

auägefprceben baben, befr^Ioffen, »ab folgt ;

*

Artilel 1.

Dir jum 3»«*« brr (Entwüfferung ber ffantane: „Auf
bem SDiittelwrg'' unb „iburje Abwanb aufs ©appeniljar in

ber ©emarfmtg üupftein nad) ’JJiafegatt ber beilitgtnben

(8ent>jienicbaftSia|ungen gebitbete ®enoffen[<b«p wirb hiermit

ntoriptt.

Artile! 2.

®itfet ffleitplufe fowie etn AuSjug ber ©enofietifdjaft?-

fa|ungen ijl im Central, unb ©ejirfg-Wmtlblatt ju Deröffent-

litten unb in ber ©ernembe Supßein wübrenb eine« DtonatS,

eom tage beS (Empfang« beSfetben an, bureb öffentlichen

Mdpag 6efannt )U machen. Sie (Erfüllung birfer trpterm

8trmtid)teit ip bureb eine Sefibtinigung be* ©ürgermeifter«

na^inoeifen.

Artilel 3.

3« eine Ausfertigung biefeS SefcbtuffeS, welcher je eine

beglaubigte Abdrift ber ©enoffenlebaftsfapungen beiliegt, ip

für bie Alten ber JheiSbireftion unb für ben ©ürgermeifter ju

SapPein jur ©ettoabning im ©emeinbear^io bepimmt

(Eine britte Ausfertigung ip bem Direltor ber ©enoPen*
febeift nach feiner (Ernennung auSjuhänbigen.

Strafbürg, ben 10. April 1897.

Ser ©ejirlspräfibent.

L 2181. 3. A.: i'omiieicuC.

«ui ben fflenotfentchaft^fatjungen für bie unter bem Jtamcu 8n(.

»»ffetunglgenaffenfibaft . Vt uf bem Mittelweg* in StuOftew mit

bein eijs in Vupftein gebitbete eretortpiie (Scnofintfhaft.

Ile Eahungen flnb gteicblautenb mit ben 6 13 unter i27)

MtSfftntlicbten Kahmigen bet tfclbmegegenoffenpbafi ttienbeim 111 bis

auf naihpebenbe Srtilel

:

«trtifel 1.

Irr 3®ed ber Qenaffenpbaft ip bie Anlage eine« offenen

(Proben« ]Ut Cfnimifferung ber Äantonc
: .Auf bem Mittelweg*

unb .ftueje Kbioanb auf « $ajipeittbai* in ber Kemartung Supptin.

«rtitel 8.

let Borpanb leftebt aul 3 Mitglieteen unb 2 EiellMTtretern.

tiietron ffnb alle Miigliebet unb alle tSteDuerireter aut ber 3»bt
btt betbeitifllen (Pninbbtphet ju Witwen.

Itr Borpanb bleibt fünf Sab» im Amt. 9taib «btauf »on

fünf Japecn ttill eint SeuWabt bt« Borftanb« bunh bte Veneral-

berfammtung ein.

«rtitel 5.

Sur Ibellnobme an ber (Peneraltietfaimnlmtg Pnb biejenigen

(5igrntbümei bejiebnngllsette getepltöbe SBertrelet ton fotzen be=

rtätigt, i-fld; r an bem ttnietRebmen betbciligt pnb.

Stgenibilmer, toclibe oeebinteri ffnb, mtöutldj |u crfiheinen,

tomie Stauen, fomeit pe nicht buicb ihre ShemSnner ju serieeten pnb,

tbnnen ph Durch Beooümäihligle Mrtreten taffen. ^ ritxi t
( 4l rif ili

d

5 e

Beflmadjten muffen Durch ben BürgermeiPer be« ffleljnort! be«

Battmacbtgeber« beglaubigt fein. Ein unb bieftlbt Aerjon tonn nicht

mehr all btei BoHmadjien Sbernehmen.

c. ffotljrhtgtu.

(226) JSeSanHtmachttng.

Sei ber am 1. b. ®2f*. patlgehabten 14. AuSteofung I

bet Iothringif^en 3 '/«ißt" aügtmtinen ©ejirfSanleihe unb

ber 18. AuSloofung bet 8'/«”/.(9«> Anleihe für ben ©rüden«

bau bei SIttttngen würben folgenbe Sdjulboerfchreibungen

gelogen:

1. San ber 3*/.ig<n allgemeinen Anleihe.

©uchPabe A (ju 1000 Blatl):

fRr. 2, 84, 90, 103, 141, 285, 859, 408, 428, 541,

646, 661, 726, 831, 909, 979.

©uchPaht B (ju 500 ©larl):

Ar. 7, 108, 116, 191, 321, 380, 394, 420, 455,

596, 611, 910, 987, 1096, 1131, 1252, 1258, 1384, 1395,

1485, 1450, 1483, 1522, 1596, 1672, 1694, 1699, 1740,

1772, 1966, 2056, 2059, 2084, 2161, 2222, 2865.

©uchPabe C (ju 200 fDiart):

Ar. 46, 58, 62, 94, 142, 144, 181, 237, 822, 863,

405, 498, 758, 818, 821, 839, 845, 879, 986, 971, 1072,

1249, 1551, 1564, 1688, 1654, 1728, 1735, 1841, 1869,

1870, 1905, 1916, 1998, 2010, 2045, 2226, 2239, 2290,

2448, 2477, 2562, 2571, 2636, 2685, 2746, 2831, 2940,

3047, 3053, 8157, 3176, 3257, 3317, 3319, 8387, 3417,

3606, 8644, 3715, 3922.

©uchPabe D (ju 100 SJlarf):

Ar. 85, 118, 135, 140, 187 , 207, 304, 891, 400,

446, 477, 530, 580, 695, 711, 787, 848, 855,922, 1022,

1118, 111», 1141, 1168, 1207, 1217, 1245, 1265, 1298,

1387, 1350, 1856, 1887, 1450, 1451, 1489, 2034, ‘2094.
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II. Sen ber S'l.'Mß«« Snltibe für btn SifitftnSou
bei ©letttngen.

Litera Ä 91t. 43.

Litera B 91t. 99, 146, 152, 178, 2S5.

Sie Suljapluttg bei 91enniuertbe* erfolgt am 1. JSuIl

1897, mit welkem lagt au 4) bit Serjinjung bet ©djulb*

Serfcbteibungen aujprt, burd) bic tfaiferlidje üanbeSbaut'itaffe

ju ©trafsburg t/8. fciuie tum!) b« ftoifertidjen ©teurrloffen

in flrIfafj*9o1 bringen an bic ©otjeiger bet ©ebulfeueriefjtcibungen

gegen Suäliefening bet legieren unb ber no# nid^t nerfüHtneH

Ijmlobfdjnitle fawie btt Snmeifungen (Salon*) berfel&cn.

Set 8«rag ber etwa feblenben, na# bem 1. 3uii

1897 fälligen 3inlab|djnllte ttitb bletbei »on btm Üapita!

in Sbjug gebraut.

Son ben am 1. Spell unb 1. Oftober 1896 jur

Hfidjalfung am 1. 3«1» 189« unb 1. 3anuat 1897 gezo-

genen 6#ulbtietf#ttibungtn bet 8°/* SBgtraeintn ©nlrfl*

anlcibe fmb bie na#6ejei#neien ©tüele no# ni#t gut ÜBiut-

jaftung oorgelegt »erben:

©uefittabe A. 9htmmtt 690.

Sud) Habe B. 91ummet 93, 107 unb 468.

©udjftabe C. Summer 99, 165, 229, 952, 1118,1187,

1690, 1848, 2002, 2050, »846 unb 2878.

©uebflabe I). Summer 661, 740, 959, 1085, 1189,

1975 unb 2009.

Sie 3inäabj#nifte btefer ne# rüefftänbigen ©#u!b»

betf^teibungen finb non ben »it bet ©nlöjung beauftrag!«

ftaffen fernerhin ni#t mehr cinjutöien, fonbern ben Set*

jtigern mit bem ©Girierten jurüefjugeben, bajj bie Segußoet-

f#reibungen nulgeloafl worben.

Sn @tunb bet 3urüilweijung ifi auf ben Sbf$nittat

ju Mrmetlen.

Sie Sorjeiger fmb babei juglei# auf bie jut <S»6-

fung bet ©#ulb»etf#teibungen trforbttlidjen 6#ntte ju »er*

weifen.

SJltg, ben 10. Sprit 1897.

SD« ©eiirflpräfbent.

1’*. 500. 3, tßdpIraaKtt.

(247) 9«iS»<ir»»(
bei ira HJlonat Slärj 1897 fefgefleSlen Sur#f#nitt§ bet b5#ftn Sageäpreife btt Swuptmarftorte , na# melden bie ©etgätac

für oerabreiebte Qoorage ttfolgl, §. 9 St. 8 bt* 3)ei#ägejepc« übet bit Saturafleifungen für bie bewaffnete 5Jia#t Im grieben

Dom 18. tfebtuar 1875 (3t ®. Sl. ©. 52) unb Sri 11 §. 6 bt* SeiebSgefefel Dom 21. 3uni 1887 <94. ®. 91. 6. 245)

© t t 0 b

fer. »loggen* • Sh

Hiebt*
|

fttumm • Hiebt* flrumm •i ,

tUtt^
f#nUt

9tl-
9ur$.
f*nM

ettttm

tM*.
»«§.

ftOifljrn

mH 5%
auf.

M*«-

j$»Ui
9*1.

fllritfjen

9ur6>
Htm 9t*.

9ur*.
utm

iofiti-

C«t«.

»•/,

Sluf-

W*t'
9a0e*«

*%

Wo«,

b6*flftt

loarl-
tjödjflers

*rr»fe.

mit &%
Äuf.
Mta*-

leg«!*
pm\t‘

mit

a»f.
[4Uft.

44*|ta>
ragd.
«ule.

dt t o ft e n c i n § u n b e r t St j 1 a g t a m m
Jk 4 u» \ j\ * 4\ * *4\ M \4\* \4\ •* 1-41 <« 4 |

^
1 4

|

*«
i 4

|

Ifi 74 17 58 5 60 5 SB S 5 25 6 SO
* ** 5 85 6 14 5 20 5 46 4 60 4 83 4 40 4 62 6
17 60 IS 48 6 40 6 72 5 20 5 46 6 40 6 72 5 20 5 46 6 —
16 92 17 77 5 88 6 17 4 «6 5 20 5 r.o 5 88 4 76 4 90 6
Ifi — 16 86 — — — — — — — — — — — — 6 20 6 5 t 6 60
15 öl IC 39 & 55 5 S3 — — — — 4 40 4 62 — — — 5 So

15 — 15 75 5 20 5 46 — — — _ 4 80 5 04 6— — — — 5 «8 5 96 — — — — — — — -- — — — 6 16
15 — 15 75 7 — 7 35 — — — — 6 — 6 30 — — — 6
15 40 IC 17 # 72 7 06 5 28 5 54 6 72 7 06 5 28 5 54 6 40
16 02 16 6*2 7 50 7 87 — — — — 7 — 7 35 — 8 50
16 — 16 80 G — 6 30 — — — — — — — 7

15 — 15 75 6 50 6 83 6 — 6 30 & — 5 25 4 50 4 73 5 -
13 GO 14 28 7 7 35 6 — 6 30 6 G 30 6 6 30 8
15 — 15 75 fi

— 6 30 — — — — — — — 5 — 5 25 6 50
14 60 15 33 4 90 5 15 4 70 4 94 4 70 4 94 4 50 4 7 3 7 —
15 — 15 75 6 — 6 30 5 — 5 25 5 — 5 25 5 — 5 25 G
16 — IC 80 5 50 5 78 l 35 4 57 5 — 5 25 4 30 4 52 6 60
15 10 15 66 5 40 5 67 — — — — — — — — 4 40 4 62 6
14 70 15 44 5 36 5 63 4 311 4 52 4 70 4 94 3 80 3 9J 6 10

91 a 1 1 1 o t L ItU
ftUifcn

Mit v*
**

1 4

HItfireb ....
ßolmar ....
©ebroeilet . . .

SJtülbaufen. . .

KappoltSroeiler

Spann

Srunwtb . . .

ßagenau. . . .

'itoßbeim . . .

fc#Ie!tjtabt . .

ettapburg. . .

SBeifeeabutg . .

gabent ....

9oI<ben ....
Sicuje

Siebenbafen . .

©autbutg . .

©aargemmtb.

* fjwmbtt 17.20, «tfäfl« 15.60. gterabet 18.08, #K5fl« I S.2R.
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III. pp. ditfcrcr, nie her »urftebertb auffltfiihrto» Hattbt&btbörbtu.

(248) jSfftanntmaifiang.

®urd) S<i(i)Iu| beä fl Banbgerkhtä ju ©traftburg

Bom 12. April 1897 würbe bie Abhaltung ein«* 3eugenue<-

()5rS über bie Abroefenheit beä Johann Rietet Sohtbaedjet

au 5 ^lobsbeim, jur Seit ebne hefannten SSBohn« unb Aufent-
haltsort, angeorbnet.

Colmar, ben 17. April 1897.

®er flaiferlidje CboüantJanWalt
T. 881. #nber.

IV. (Frldffe pp. »ott 9t<l4>6> pp. Sltborbrn.

(240)
brr bei »er tbrr-JMbirektim in JHth li|rribra »ttbrflrttbarr« |P8(ife»Snni)tn mb nrfrnbtur« flSfjenlUnbt Sr bot 1. Aiertrljokr 1897.

D
legale-

BufftAbunglnl.

£«tun

>et 6iaSirftT»ng

oltft Bafffnbuttfl.

StUJWB

Ux ewpfiixflrr. 1
9rfHmmaaglon. »fgfRfillBb. bftiag.

* \ -SF

Kattun brr nicht

anHtiRs^cnlun Ibfrubrr

u. 1 fc.

1 Gcar^emiinb IO. OUoBrt 1806 S. SRebet 3ütiih Ciniihreibbtief 6

2 ® lebend ofen St. Xfjtmbft 1808 Blnrißtot Xenmhen m
— — —

3 Scrbach S. 11. Februar 1800 ? Xontin ^oftantotifung 6 69

1

tttfeuto u. Örwpfängct

finb nid^t ju ermitteln.

®it Ahftnbtr beim. Cigenthümer Borbejeiöhneter Sen*
bungm toerben aufgtforbcri, joldje binnen Bier SBochen, Bom
Inge beä Crftheinen? biefeS Slaiteä an geregnet, bei ber

biefigen Ober*bßoftbire ftion unter KodjroeiS ihrer CmpfatigS«

®erc<btigung entgegen ju nehmen, totbrigrnfuUS ber Betrag

bet Crtöjeä aus bem Verlauf ber ©egenftänbe bejro. ber

Betrag ber Bofiamoeifungen ber S®ßuntetjlü)mig8taffe über«

tniefen wirb.

fflir), ben 15, April 1897.

3ber flaifetliihe Obrr-Sofibittftor.

3 . 8 .: Witter.

V. $*rfonii(>9ta$ri<$ten.

tttrUUpng non ©rbtn nnb ®jrtujtidjra.(250)

©eine Blojeftät ber flaifer haben ADergnäblgft geruht,

ben nnihbenorinten Angehörigen Bon Cliafc-Bothringen bit Cr«

taubnijj jur Anlegung ber ihnen Betriebenen Xeforationrn ju

ertheilen unb jtonr beS StittertreujeS I. fllajfe bei ipanifdjert

Biititär-Serbienftotbenä bem Jennifer Sapp ju ÄarlSrube,

bei Cffijitrfrcuje« beä lüxembutgiftben Orbenä ber Ciifcen-

frone bem HtcgierungS- unb Saurath iornotu in Sie) unb

bei Siitterfreuje« beSfetben Ctben* bem Ar<hinbireftor ®r.

ffiolfram in ffie|.

(Krntnnnngen, Derfetonngra, ffintlalTmigen.

Arrmltmi tei Jäten.

©eine SRaJeflfit ber flaifet haben AQergnübigfl geruht,

ben ©ebeimen Megierungärath unb Bortragenben SRatb im

St<hnung4hofe beS Seutjrfjen KeidjeB SBeinmann, unter Be-
ladung b<3 AnngeS ber 'Jtäihe brilter Ataffe jum flaijertid&en

flieitbirettor, unb bie Kcgicrungäajfefjorcn flleemann in

'Dick, Bielenberg in ©trafeburg unb Welfen in Stefc m
Jhiifetlidjen Kiegierungärölhen in ber ffierwallmtg Bon 4lja|*

Sothringen }u ernennen.

®cm flreisbirettor ©ebeimen SRegierungtrafh SB t in-

mann iß bie ftreiSbireftorftelle in ©aaigemfinb übertragen

Borben.

®etfej(t: ®er flreiäbtreflor Freiherr oon ©agern
in ©aargemünb an bit flreilbirettion ln Hagenau, ber ftrriä«

bircttor flnüppel in &t)äteuu-3n!in-S an bie ftreisbireftion

in ©ebroeiter, ber Atgietungäaffeffor ®r. Suff in ©ebroeiler

an baä SejirtSpräftbium in Colmar unb ber IRegitrungäafftfJor

58if e^off in SBti6<nburg an bie flreiäbirettion in Öagenau,

®eaufragt : ®« SiegierungSajftfior Kennt) in

Colmar mit SBahtnehmung ber ©efiböfte beä flreiäbireltorä

ln Ct)4teau-Salmä.

Jtftij- mb p»Uu»er®«ltmg.

©eine SJlajeftät ber flauer haben Aflergnäbigfl geruht,

bem Cbeilanbeägeridjtäratb ©tengtein in Colmar bie na<h«

gefugte Cntlaffung au« bem Hicnfte beä Keicljälanbeä Cljap-

Boxringen mit Senfion )u ertheilen.

®er ©erid)t9üjtef[or 6 (beider in ©ebroeiler ifl jum
Slotar mit Amoeifung feine* SBohnphe* in 'BtaurSmünfier

ernannt roorbtn.

®em Solar ®ütterlin in SBluttetSholj ifi in feiner

beseitigen Cigenfehaft ber SBohnpf in €b flreuj t. fieberthal

angetoiefen tnorben.

Acnmttmg ber /ionjea, Oraerbe mb pmiioeg.

ffletfe^t: töauptjollamtlfontroleur ®uge in Sihtrmed

in gleitet ®ienpeigenfct)aft nad) ©oarhurg unb twuptjoll-
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nmtstontrolcut ffiulff in Saatburg in gleicher (EitnReigen*

jdjajt nad) Sebinned.

©enfioiiirt: Sleuerfonlroteur PuR in S9itf<$.

frjtrkiirroaltuj.

&. Dber*CI|aR.

Ctnannl: Canbmirtl) unb KiüblenbeRRer gofef Prafft
jum ©ürgermeiRer, üanbwirtb Ulbert Prcmper jum ©eige*

oebneten ber ©emeinbe Sietmeilrr, Sanbtoirtb 3atob Schmitt
jum ©ÜrgermeiRer, Eanbmirtb ©eorg Pern jum ©eigeorb*

neten brr ©cmtiitbc ©eilpiRen.

®efinitit> angcfleltt: ©emtinbeforfler KuguRSet)er
in MaStnünRer.

©erfeRt: ©emeinbefBrfler ©a<b ton Rrtlleringert als

©rmritibfbfgemtijler tiad) St. ©tlgen, ©emeinbtfbrfter Mittler

oon 1'iaSmünRer nad) Jellcringen, Stbrtrin Sophie 3ung
non KappoltSweiter nacij ©ebmeitcr.

Cntiaffen auf Knttag: Stbrerin Serlba ®ie| in

©tbtttiler.

©eRorben: Cetrer engen Pieffer in Strüth.

©enfionirt: üebrer granj 3ofef ©ubenborf hl

Siefmatten unb fiebretin Salome Sebacre in Sftütbaufen.

b. tlnttr*Cl|aR.

ernannt: Kn Stelle beS BürgermtiRerS pftiR, bet

lein Smt niebergelegt bat, baS Biitglieb be« ©emeinbcratbeS

£>einritb 5£>eud)Ier jum ©ÜrgermeiRer bet ©emeinbe Kicbtr*

tiSbern, Preis SBeiRenburg, an Stelle beS »er|lorbenen ©Arger*

meifterS Pellertnann baS üttitgtieb beS ©emeinberalbel

ebuarb Sigroait junt ©ürgtrtneiRer bet ©emeinbe OTütterl»

bolj, Preis ScbtettRabt.

©erfeRt: SeRrer PaSpar Päntg non KSfebtooog als

PlaRenlebrer naib Steinburg, SeRrer 3o|ef TOetdel non Stein*

bürg naeb Pleingäft, SeRrcr Qranj Pa uffmann non Pletn*

flött naib Söangenburg, i'eljrer Part O'ntmc ton SBangtnburg

naib Settreeiier, i'ebrer engen 5<l<ber non ©outg*8ruebe
riatb Kotbau, fieRrer 6ugen Konnenraaeber non Kotbau
naeb 2Bijd).

c. Sotbringen.

ernannt: granj Cdjarb jum ©flrgermeifter ber

©emeinbe Salbeim.

Sefinitin ernannt: 3uRin Sebram jum £ebrer an
bet ©etncinbefdjule }ti giaäborf.

Vermltui in JWe in) iikirekten Stneri.

ernannt: KegierungSaReRot Keumann in Stras-

burg jum Cberjoflinfpcttor in Sebirmed, Kentamtmann Stord
in Sitrd jum 3n|pettor ber ©etlebrSfteuein in Saarburg,

SetJebtSfteuctamtSalfinent ©a uer in bHfllbaufrn jum Kentaml*

mann in 3)teRertoh|e, BertebrSReueramtSafftRent '£
j <b i e m b e r

in SDieR jum Kentamtmann in Sierenj, SetretarialSafRRent

Polb in StraRburg jum KffiRenten I. PtaRe in StraRburg,

Sleuerauffeber Säubert in StraRburg jum ScfretariatS*

alRftenten bei ber Oireftion, Supcrnumerar SBegmann in

©larlinb jum JtifiReiittn beim ©rrtebrSReueramt StraRburg I,

Supernumerar ©teiRler in Scbtliigbeim jum Kfjiftenten beim

©ttfebrSfleutramt Sebittißbfim , Supernumerar Plein in

©ifebmtiiier jum KjftRenten btim ©erfebtSRtueramt ©tfebweiter,

Supernumerar ©nab in StraRburg jum KffiRenten beim

fflertebrSReucramt StraRburg II, früherer ©ertebrsRtutrfuper.

numerat Kfitd, j. 3*- SrlretoriatSalRflent bei ber Staats*

bepoRtensemattung in StraRburg, jum KfpRenten beim ©er*

tebrSReueramt Saargemünb L Supernumerar Pilling in

Koptbatb jum KfRRenten beim ©erlebrsReueramt ©htlbaujen II,

Supernumerar ©ernarb in Brumatb jum SRRRenten beim

©erlebrsReueramt Hebenbofen I, Supernumerar SBipf in

Klltireb jum StlfiRenten beim SerlebeSReueramt Ktttireb,

Supernumerar SßeiR in ©ebmeiler jum StjRflenten beim

SerfebrsReueramt ©JAIbaufen I, Supernumerat KedinStraR*
bürg jum ©renjauffeber in ©afet, Kmoarter PunR in ©ol*

fensberg jtim ©renjauffeber ba|etbR, ©fenbabnfiationSauffeber

Ouidert in ©annfiein jum OrtSeinncbmer bafefbR, Sifen*

babnflation’aufTebet Kogge in 3>tlweiler «um CrtSeinnebmer

bafelbR, ©oftftgent Saunet in SaIIen9berg jum Ortsein*

nehmet bafelbR.

©erfejt: Cberjoninlpeltor SegtetungSaReRor ® ob*

mann in ©ebitmed als KegierungiciReflcr an bie $irettton,

3nfpeftor ber ffletfebrSReuern Palt iti ©aatburg nad) TOeJ,

Kentamtmann Iborn in Hann nach St. Kootb, Kentamt*

mann Carl in Sennbeim naeb Kentamtman Ktaob
in Sitrenj naib Sennbtim. Kentamtmann ©qR in TOeRer*

ttiefe naib Sierd, Kentamtmann ©<betb in St. ttbolb nab
Saargemünb iSertebrSfteueramt II), VliRRenl 1. PfaRe Keib*

barb in Klttireb naeb Hagenau, Stfpftent 1. PtaRe Seberer

in ©teR naeb Sebtrmed, KfRRent 1. PlaRt 3 r a a R, in

Strafiburg naeb TOtR, ©ertebrSReueramtlafRRent ffiittmann

in StraRburg naeb Colmar {SerfebrsReueramt II), ©ttfebti*

ReueramtSajRRent ©rollte in StraRburg naeb ©an, ©er*

iebrSfleueramtSaifiRent Selbe r in Saargemünb natf) 2HeR
(ScrtebrSReucramt I), ©ertebrsReueramtSa'RRent ®ebIiR in

©art naeb StraRburg (©erlebrsReueramt IU), ©erlebrSReuet*

nmtSajRRent Cbonb in ®iebenbofe« nad) SleR (SertebrS*

Reueramt I), SerfebtSReueramtSaijiRent ^einrieb in Cotmar

naeb ©rumatb, ©cenjauReber Mennig in ©afet als Steuer*

aufjeber naeb StraRburg, ©renjaujfeber ©tgel in ffltoqenbic

naeb ©ranbfontaine, ©renjauffeber ©ratfe in Biocourt naeb

©orje.

ItieRi-fiS- ul Cetr|ripbei-ferxUii|.

©ejirt ber Ober*©oRbireltio» StraRburg (Cif.)

angenommen finb atS ©oRanmärter: ®er CiobeiR

KmbrofiuS in Ibonn* ber ©ijewaebtmeiRer ®ifeber,
ber gelbmebet ®onatb unb ber SebuRmamt Paben in

SKüfbaufen, ber ©ijefelbmebet KeumeiRer in Kieberbronn

unb btt Cberfignafmaat Kolb in Keubreifaeb; als tele*

grapbenanwürter : bet §oboiR fjeinje unb ber gtlbtoebei

Mengmitb in StraRburg; als ©oftagenten : ber gabrifant

tufau in Sauljurel unb ber ©ürgtnueiRec 3 acob in

©leufebborf.

©tfianben haben bie ©oRaffiftentettprüfung : He
tpoRgebülfen Stopolb in Colmar, Ö. TOüIIer I in Sebirmeeb

Kobr in St £ubmig unb SBittenbrod in StraRburg;
bie tetegrapbenafRRentenprüfung : ber letegrapbenanwärter

§arr in StraRburg.
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VI. 6er«if<$tc Snjtigca.

(*3,) *«fgc»*t.

*"*«« ©“>««.

1 . 2 . w>.

^ . £,®®n «ir^ttimtS }u SBftfoläbfim im glfaft

f>«.

V 081 6aaI 32' a«6ftauml«n «ufgebolälttmint i^rc

Ktd^tt onjumttbfn unb bie Urfunbttt »orjulegtn, wibrigenfaü«
bit Äraftloäerflärung bft Urtunben erfolgen wirb.

©rtliu, ben 8. ifXpril 1897.

®oS i?8nig!idjt SimtSgeri<$t 1, Stbt&eiliing 82.

(202)
®ie ®tulf(be Pabital-CerfufjerungSanftalt Sföilfjelma

in Sttlin bat in ÖWge be* Umjugä itjrcS Vertreter» £>eun
flat! §af)it non Btflibaufen liad) Stra&burg für i^ttn @e*
fd)ä[t§betrieb in g!fafi-£otbringen in ber Jöotjnung be« ge-
nanntfn ©emeteeä ju Sttafsbutg ®omijit gewählt.

eiwW«t»tt XnKfrtri n. SfrUamntlcLll. >nm, Jt. «. «o.
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Ifeittraf- uttb für gfffaß-Jot^rinöen.

0fill«H. gytrafiburg, ben i. Itlai 1897.

I. airrorbnuugert pp. br« SYlittifterium« uttb bei Oberfrfiulratf)«.

(*53)
3n bfn Wonatcn 3anuar, gebnmr uttb War} 1897 haben bie eljajOIotbringiftbe StaatSangebbrigteit butd) fftaUua«

lifation erroorben

:

«X. Samen. ffiotjnort. SebnitSoct. ßeliutt&bßtum.
Bisherige

ötaatisanßffjöciflfett.

Saturn
btt IRatutaUfaUou.

I. 3m SBtjirf 0btr-4f tfa0.

1

2

SBaccUHen, Slnbrw« ....
iöcfaneon, §ran| (Sbntutib .

WaSmimfter
THImttuptrol

WaSmimßer
Stltiiiünfierol

2. Wai 1877

8. Xfjbr. 1879
3talicncr

Srattjoje

16. Sfärj

25. Sebtuor

1897

a (Bourra|(eau, fiouarb Stier.

Ougiitt, Slleranbtr

®enteufb, 3ofef

®tirlinSbotf St. Mato du Paris 6. Tlpril 1861 be«gl. 30. 3anuat •t

4 SBinjtnbeim 2Binjenbtim 15. Ottoberl879 Italiener 15. iDtarj „

fi WaSmihtfter WaSnrünfter 5. 'Jioobr, 1877 Sroitjoie 23. „ u

6 ®ietliit, 6t(ar fitimen äSotfdj»eilet 2. 3uli 1851 Sibmeijet 9. 3aituor

7 ®rcfjr, SBittor (f nftatjeiru Gniisbeim 26. Ottober 1849 8tanjo|e 26. „ i*

8 tjabian, Ufejanber Stöbern SRobettt lS.KStJ 1852 bcSgl. 19. ftebtuar ir

9 Otolbfibmibt, ©briflian . . .

$ab(, äuguflitt

9icutoeiler atiiibragt 19.81oubr.1842 besgl. 10. Sidtj V

10 ©!o|btiut Ifapptln l.Scplbt. 1855 beögt 10. . u

11

12

fhitnj, Äotbnrina, SSiltloe,

gtb. ffutnb
Cen|, 3uliuf

SBaihrim

Slngeot

9Batytim

Sungmilnfltrol

22. ®e}br. 1837
27. ®«rj 1849

Stattjöpn

Sratijoit

24. tfcbntar

18. ,

n

M

13 Wartinot, ©ifiot ©aut . . . ©ilitbwettcr ©itfibutriler 23. Dlptil 1872 Sibtocijtt 11. ÜJliirj H

14 Wtger, Slugu[i ftaiSpad) (farepad) 25. Cllobtr 1850 gtansoje 1. 3ebtuat n

15 'Jlufibaum, TtuibroftuS ....
Ott, ßeo Sllbert

SBitierSborf fjefjruntitüd) 5. tlpnl 1856 bebgl. 8. Wär} u

16 S'cmfotS(t)touO ftauSgauen O.'flptil 1877 eljop.lotbt. Emigrant 11. SJtbtuar

17 ©ortmonn, ©ufta» Cstar .

©ortmann, 3obann
fUiüllgattfen Wütbaufen 23. 3 «tu 1873 ©ibtoeijet 13. . it

18 l.Sanunt 1852 besgl. 13. „ »

19 Stoettinger, Cmil ©eumtiltr 30. 3uli 1844 Stanjo[e 1. „ it

20 Spiegel, ©rrgor it ©alfittgen 13. ®tjbr. 1845 btSgl. 18. SKorj m

21 Stbmaller, 3oftf Xlbert. . . CrftblDtitt Ctjd)icfitr 8. Cftobet 1859 Sctjtoeijet 20. Biebtuat it

22 Steib, griebrid) 3Jiatf)ia« . . äBettr o./ß. ©olntar 12.3anuar 1859 elja^lolbr. Smigtaut 18. „ „

28 Xjcbopp, 3o&ann 3afot>. . . Wütbaufen ll.Xtäbr. 1877 €<bn>eijet 6. . M

24 Weit, 5ran}iSfa SBittcrSborf SUItireb I5.3uni 1854 granjSftn 18. „ It

1 ©Io<$, Gbgat

n. 3t

(fpfig

b Unter

(fefig 16. Cttbr. 1872 obtte 30. 3anuor 1897

2 ®eIagoutte, ffat! Gugett . . Saale! ©tanbe=3»i|t 18. Ttpril 1856 Sranjofe 81. War} H

3 ®e lotme, ©titttte, gtb. ©a-
(iitn, Warie 3o|efine . . . Colroy-Ia-Koche 'Jtanrupt 10.aSät}1861 SeattjöPtt 30. ®t}br. 1896

4 t?rifc, ffonftant Sugufi .... WoIShiim WolSbeim 23. Ctlobet 1855 Stottjofe 22. 3ebruarl897

5 (Stimm, 3o!n>b Cttrofi Otlrolt 15. 3u!i 1849 besgl. 31. War} It

6 $jerrmann, ©tjilipp (fuget: .

fjoloci!, ßatl 3oifpl) Selij .

©tbiltigbeim Sdjittigbeim 29. «ptil 1879 rtfafe-lottir. (fmigranl 19. ftebruar n

7 ©t. ©iaiie 6t Stalje 10. Septbr. 1852 gronjoft 80. 3anuar 11

8 Sjoulnb, Worte ©arbara . . ©aalt! Saale! 13. Samtor 1828 ohne 5. .

9 3acquoi, Warie 3ojept)iite,

SSittBe, gtb. ®et<be .... 8.3««uat 1845 Sftanjbpit 1. Qebruat u

10 3acquot, Poti Subwig. . . . 24. 3anuat 1867 \
%tatuoit 1. . H

11 Äifbt, SlnbreaS lawt .... Sfltirdj 3ttfirdj 21. fttbruat 1851\ 27. 3ottuat m

12 ffuipuler, ©out Pout-des-Baa WiTotbmet 29. Dioubr. 1879 27. Wir}
i»

13 fiauf, flatl ©iidstoeiler ©tiAtticiler 23.3um 1878 Icliapbfyt. «mifttam 19. M *

14 Wontjort, ifatl Vlbolj 3o|ef Sttlin Strapburg 10. Sptil 1878 \Ä5- . 9
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Str. «tarnen. BtofylQTt. ©efcuttloit. (Seburtlbahun.
IHiVtiQt

StootSanßpfifiriQleit.

Datum
bei StatuiaUfatian.

15 ©lütter, Slugup 5rnP .... Strafjburg Stropburg 19. Slottbr. 1872 DePerrtidtrr 9. TOürj 1897

16 CPerntann, Pari Sttbert . . SBolpSbeim SBolpSpeim 4.3onuat 1870 opne 30. 3anuar «

17 ©ontop, Saurent Süfetpaufcn St. ©alentin 24. Scptbt. 1855 granjofe 1. gebruar „

18 «sdjoettel, 3oftf Cttrott Cttrott 5. Ottober 1838 bebgl. 27. „

19 Spiele, Siubolf Stropburg SBien 3. Slugup 1864 CePcrreidjer 13. .

20 SBoIff, 3ofef Oberftpäffoläperoi Oberfrt|ApoI*beim

©totipeira

fm SSejtt* Sotb

28. Slürj 1870 granjofe 19. „

21 3UIer, 3ofef SHbert Sosprim

m. 3

lü. 9iot)fo 1860

ringen.

be Sgl. 25. ©tarj .

1 SU on, 3ofepb 3obann .... ©te* ©rüffel 2. Septbr, 1856 ©etgier 25. gebntarl897

2 Start), ©elcr Wetnrebtrtpingen fflcinreberdpingen ll.Cttober 1856 opne 1. Btärj .

8 ©öboinot, ffarl LaneuveTille-

en-Saulnois

Siantp 14. Steril 1867 granjoft 24. 3anuar .

4 ©taife, 3op. Stil. fftntl . . . 9liebet*3eu| ©ert 2. ©tat 1850 opne 17. gebruar .

& ©tum, Simon Stpalbadj Scpalbaib 8. Ottober 1852 Slmerifaner 19. .

6

7

©ort). Subtoig SRatpia« Slnton

©rabtt, ©larir, gen. Sopamta,

Saargemünb Saargemünb 18. Ottober 1877 ^oüänber 26. 3anuar „

Söittwe, geb. Silo u ton . . . Sorrt) b. Sllef) Sortp b. SRrp 1. ©lai 1830 ©elgiettn 13. .

8 Karmier, granj Cugen . . .

®apm, 3atob
ßnborf Bnbotf 7. Slugup 1853 grattjofe 19. gebruar .

9 ©iep Bupemburg 28. 3uli 1874 opne -
1. ©färj .

10 ®auplet, Satter ©leb 21. ®«jbr. 1879 granjofe 2. 3anuar .

11

12
©altoi«, Starl granj ....
©riefte, SRapimiliau granj

$trmetingcn Solroet 15. 3uui 1875 beSgl. 6. gebruar „

SBittor Saiüi) Saulnp 27. Septbr. 1862 opne 18. ®tjbr. 1896

13 3anfen, 3ob. Hubert ....
ffeller, Eorenj

St. Stuolb Straeten ©t. 15. 3uli 1875 eljap-tolpr. Smigrant 28. 3anuar 1897

14 Sliebert SrmpUt 6. ©iai 1851 granjofe 7. ©türj .

15 Uieffer, 3atob SBerterSWeiler ©ürmeringen 22. Stprii 1860 Supemburger 13. gebruar .

16 Sacroip, ©eorg 3ofepP - • • Sie) ©lef 16. 3anuat 1879 opne 6. ©törj .

17 Seciaire, Slnton granj. • - . ©lartp ffllartt) 27. 3uli 1855 granjofe 20. 3anuar .

18 Otefice, Sopann ©erlin St. Soolb 16. Ottober 1873 3tatiener 16. ©iärj ,

19 Orejite, 3ofepp St. SlBoIb Sionenna 18, 3uni 1855 beSgt. 6. „

20 ©aut, granj ffcmplidj ©ebmingen 27. ©tai 1843 granjofe 1. gebruar .

21 ©ierrtl, 3ob- ®apt. Sonpant St. Quirin Raon-les-Leau 8. 3anuar 1858 be*gt. 7. ©tärj .

22 St. Sem 9, ßlaubiu« Hart. . ©tep Pont-b-Mousson 19. Ottober 1844 be«gl. 12. gebruar .

23 Sampo, 3af. 3ob- Slugupin Scp St. SInlonio 12. ®ejbr. 1864 3taliencr 30. ©tärj .

24 Samjon, granj

SBatie}, Ipoma*
. 3916.

Sortp-SRarbignt) Reelingen 6. Ottober 1848 granjofe 29. ®ejbr. 1896

25
L A

©latjerp ©loijetp 29. ®lail851 bebgl. 9. 3anuar 1897

(SM)
®urrt) (Frlajs bei TOinifieriumä $ genehmigt worben,

bap bie Sooft btt Batterie, wetepe au« Stnlap bt« am
21. September b. 3«. in StabolfjeÜ Pattpnbenben gentral"

judptMepmartteS beranfialtet wirb, in ßliap-Botpringen Der-

trieben werben.

L A. 3435.

(955)
®urdj (Ertap be« ©tiniPcrium« ip genehmigt worben,

bap von bem ei'angelifdjcn ßiripenoorftanbe in @aatburg

eint Batterie jur ©ejepaffung ber ©littet für bie innere Stus»

ppmüdung unb bie StuSfiattung ber ettangrlijd)en ßirdjt in

Saarburg ononpattet wirb unb bap bie Sooft in ganj ®l|ap.

Sotbringen »erlrieben Werben.

I. A. 8751.

(936)
®utip ©tlap be* ©tinifterium« ip genehmigt worben,

bap non bem tatbolifeben ßirrpenratpe ju SBörtp eine Bottrrir

}ur ©efepaffung ber SJtittcl für bie ©oHeubung unb bie innert

Stulfömädung ber I.it(joIifd)en /7irdje in SBörtp fowie [in

Stiftung einet jäprliipen ©ebädptmpfeier füt bie im 34™
1870 bei SBörtb gefallenen flrieger DeranPaltet wirb unb tifs

bie Soofe in ganj ®fap"?otpringen oertrieben werben, ©leieb’

jeitig ip genehmigt worben, bap bie Soofe non £>au« ju §aul

fowie an ftffentlitpen Crten buteb ortSanffiffigc fjänbter feil"

gtboten unb »erfauft werben bürjen.

I. A. 8751.

(937 )

Stuf ©runb be* p. 28 ber ©ePinrmungen über Stul-

bitbung unb ©rüfung für ben gorftBerwottungäbienp tum

19. 3uli 1888 ift ber Siegicnmg«- unb gorpratp Ufenet
in Stropburg jum ©iitgliebe ber Äommijpon für bie forft-

li(bt Staatsprüfung für ba* 3abr 1897 ernannt worben.

IU. 4298.
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n. SVrorbnuitflttt pp. bet *4irf«pr<SftbcBttH.

(aas) «*• ©ber-ffilfafj.

9uf ©tunb btt §g. 1 unb 2 ber 5'erorbmttig bei tfarftrlidien JJlinißetiumS Dom 20. TOärj b. 35. — Zentral- unb

Seäirfl'Smtlblntt 1897, ©rite 160 — beßimme i<b hiermit für ben Sliebbejirt Kolmar, baß bit riobift^t Siaißaiebung

bet l'iaaße, ©twiste unb Saagtn im 3a^rt 1897 in btn babtl ßebenbtn Jetminm flal4ufinbm bat, uub jwar:

$nr<b btn Sirbmeißer ju Kolmar:

3n Sinjenbeim am 4, 5., 10.,

11. u. 12. Etat,

„ Salbacb am 12. «

. Simmata) 17. .

, liirfbfimaml7„ 18., 19. u, 24.

„ Seiet im Ißal ... am 25. „

SBcttoISkim

Kgilbeim ....
fcüujmt

ntrlilbtim . . .

Cbermorfdjwtier

fflötlinäkffn . .

3ngerlbeim . . am 15. u. 16.

SliebermorfZweier. . . am 21.

®ie betreffenbrn Herren ©firgermeißer

26. „

1. 3uni,

2 . .

9. .

14. „

14. .

21. 3uni,

22. ,

28.

28.

29.

80.

3uli,

3n Urba$ am 11.

„ ffapferlberg mit Snnegt

am 16., 17, 18, 23 u. 24. ,

„ Sünßer ebne Slnnrje am
80, 31. Slug, 1, 6, 7. u. 8. ©ept,

„ Kalmar mit Slnneje am
1. Ctlbr. bis 20. ®tj.

®urcb btn Stidjmeißer ja

©djlrttßabt:

3n Warfirrb aßnc Slnnere am
7, 8, 9, 10, 14,. 15, 16.,

17, 21, 22, 23, 28, 29.

u. 80. 3uli,

„ SRappottStoeiter ebne Sinnest

am 4, 5, 6, 11, 12. u, 13. Slug,

bitmatb feßgefeßten DlaebaM&ungStermine

inntrbalb btr leßten 8 Sagt oor btm betrejftnben ®atum in ortsüblirber Seife mit bem Siemerfen befannt ju madben, baß nach

Sblauf beSjflben btr ©ebramb Don foldjen SJIaafjcn, ©ewidßen unb Sangen bi« btr periobßdjen fRarbaidjung batten unlerjogen

werben muffen, otrboten iß.

®ie erfolgt« ©ttannimarbung iß in bem tßublüationSregißer btr ©emtinbt ju btfibtinigrn.

Kolmar, ben 22. Bprtl 1897. ®tt ©f|irtlpräßbtnt.

II. 3318. 3. ©.: «otbm.

3n .ftaßentbal am
, SlmmerßbBtitr .... „

, flienjbeim

„ ©igollbtim

, Sennwtier

, Oßbeim .

, ®ebtlnb«im

„ 9tei<benmeier mit Slnnere

am 6. u. 7. ,

, SRifttlmtier am 12. „

, StHenberg ,12. „

„ 3e0 am 18. u. 14. „

» UrbfiS am 19, 20, 21, 26,
27. u. 28. ,

, ©dmietlarf) am 2, 8. u. 4. Sug,

„ ®ieboISbau[en . am 9. u. 10. ,

erfutßt ieß, bi« für ihre ©emtinbtn

(239) 3S<W«J,
betreff enb bi« Xrodenlegung bet Cualelbadjl

unb bet ©aubantanatl.

Srtifel 1.

3ur SJoritabmt btr bielfäbrigen Räumung!» unb
UnterbalhingSarbtitcn wirb btr Cuntelbaib unb btr Sauban«
tanal uam 25. Slpri! bi! 8. SDiai b. 3t. troden gelegt.

Srtifel 2.

®iefer SBtfdjlufj iß in ben bftbeiligten ©emeinben

bureß Snßblag unb Sulruf in ortsüblicher Seif« betannt ju

machen.

Kolmar, ben 20. Spril 1897.

®er ©ejirfSprüßbent.

1L 3227. 3. ©.: ftletraann.

(290)
®ie tfantonalarjtftele für btn ©ejitf fembaeb, Drei*

ffieißenburg, wirb in ifolge SegjugeS itjreS bisherigen 3n-
baberS Dom 1. 3uli 1897 ab frei.

TOit btrftlben iß «in ©ebalt Don 1 206 Wart au!

SRiiteln beS ©ejirfeä unb ein 3ufeb»B oon 460 5)iart unb

11 Sttr ()oIj Don ben jum tfantonalarßbejirt gehörigen

5 ©emeinben fiembaib, fllimbadl, Ritberßttnbaib, Cbtrßtin«

baeb unb Singen otrbunben. ®ie (jauSapotbttc be§ bi!«

berigen Stefleninbabet! iß für einen Don ber SebicinalDer«

Ballung feßgefeßten Stei! ju übernehmen.

Senerber wetten ihre auf Stempelpapier gef^iiebenen

©eiuebe unter Seifügung bei ärgtlidßcn Stpprobationlfebrinc!

fowie Don für ihre Sefäbiguug fpredjenben 3eugniffen bis

Iängßen! ben 20. SDiai 1897 an ben Otrrn ©ejirf!«

präßbenten in ©traßburg einreiißen.

©traßburg, ben 27. Sprit 1897.

®tr SfjirtSpräßbtnt.

VL 2876. 3. «ieflfritb.

b. ituter-ffilfaß.

(261)
a) StuSgefeßieben: DlotariatSgctuiIfe i7arl Soetflin

all ßänbiger Utbtrft|et für ben Smtlgeridjtlbejirt tnußterä«

ßeim.

b) Krnannt: Diotariatlgebülfe 3oftpb §ubtrf(ß«

willet in Innblerlbtim jum ßünbigtn Uebttfejet für btn

SmtlgericbtSbejirf Iruebtrrtbrim.

©traßburg, btn 26. flptfl 1897.

®tt ©ejirMpräfibent.

I. 2515. 3- 9.: abwmtntai«.

(262)
Str ^nnbtllmann Staren Salter, ju Cembacb, im

flreife Seißttiburg. iß all Untrragent fiit bal Slulman-

beruttgSuniernebmen btr Straßburger Spebitionl* unb SHebtr«

tage«©tfellfebaft brßatigt worben.

©traßburg, ben 20, Sptil 1897.

®tt ©ejirtSpräßbrui.

IV. 2189. 3. S.: ÜDvminicnO.
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!. (frloffe pp. nnbrrcr, all brr oorflebettb iinfgefnbrten tfanbelbebörben.

(963)
Durdj Bephlug bei flaiferlPhen l't>nbgeri<b!§ ju

Colmar Dom 18. April 1897 i[t granj Oofef Utlarb, ge-

boren am 20. Dfjfmber 1821 ju ^oljweier, jur 3*t* otj rr

belonnlrn ffiSohn* unb Aufenthaltsort, für abwefenb «Hart

worben.

Colmar, brn 21. April 1897.

Orr ftai|erHd)( ObtrflaaiSanwall

T. 649. $>nbrr.

(26S)
Der TOalermeifter 3. Claet in Domadj hoi unitrm

16. Dejember 1896 bcn Antrag auf grtpeilung brr ©enrb-
migung jur ^rrfteDttag rinn ©taupblrufe im ggclepengraben

auf ©emarlung Dornotg jwedl ©affntninabmt jux Anlage

eine* ©iSweibet» gtfirflt.

gtwaige Cirtwenbungen grgtn bicfe Anlage fmb binnrn

cintr bit fpfllrre ©eltenbmaibniig au6j<f)li(f;enben ßrift #ou

X'irrjrtjTi logen, brginntnb mit bem Ablauf bei tage* brr

Ausgabe biefrt Blattei, bei brm Bürgermeißer ju Dorna cf)

anjubringen.

Sie Beitreibung unb ©läne brr Anlage liegen auf

bem ©ürgenneiflrramte ju Dontat jur ginpcpt offen.

SHüIbatifen, ben 18. April 1897.

Irr ffreilbiretiot.

L 7180. 3- ®-: Srbr. von Sfircfe.

(963)
Sie glfüjpfte Blaphinertbaugefenßhaft ju ©raftnßaben

bcabfnfiligt, auf ihrem ©ruiibftürft, ©ewantt ©ra|enpaben,

frlur 9!t. 16, ben 3?eubau einer fleffelfebmiebe auljufiiljrcn.

Da« neue ©rbaube wirb innerhalb ber jd)on bepegenben fjabril-

Umgrenzungen erriefjtct

3n ©emäßbeit bei §. 8 ber Bertubnung »om 24. De-

jembtr 1888, betreffenb ginffiljrung ber ©ewerbeorbnung, bei

§. 17 bn ©ettetbeorbnung, fomie bei §. 1 bei @efr|tl »om

27. ifebtuar 1888, belr. ginftiprung brr ©emerbeotbnung in

glfaß-Cotbringen, bringe it BotfiebenbeS mit bem ©enterten

jur ößentliteu (frnntnig, bag eiwaige ginwenbungen gegen

birfe neue Anlage binnen 14 lagen auf ber ftreiibirettien

ju grpein ober auf bem Bürgermeißeramt ju SHtirt-Örafen-

ßabett, an welken beiben ©teilen bie ©länr, 3ei<hnungen

unb Beitreibungen bei ©rojettl SPentlidj aulliegen, anjn-

bringen Pnb.

grßein, ben 18. April 1897.

Der ftreilbirettor

9!r. 1100. IVeiicer.

(266)
Der TOegger ©ufta» Amol in Büß beabßttigt, auf

bem bem ©eorg 3d)neiber gehörigen, in ber ©etminbt Büß
©eltion D 9lr. 11 unb 12 beiegenen ©nmbßtitfe rin ©rioal»

ftt)lod)ib(iu;: anjulegen. gtwaige ginwenbungen gegen bitfe

Anlage Pnb binnen einer bie fpülere ©eltcnbmatung aus*«:nbcn rfrip »on 14 lagen, beginnenb mit bem Ablauf

agel ber Aulgabc ber biefe Befanntmatung entpal*

tenben Stummer bei Central- unb Bejirtl-AmtSblattel, bei

bem unterjeitneten Äreilbireftor ober bei bem Bürgermeiptt-

amte in Büß anjubtingen.

Die Beitreibungen unb Bläue ber Anlage liegen je

in einem Sgemplar anf ber Iheilbirellion pierjelbp unb auf

bem ©ürgermeißeramte in Büß ju 3<brtmannl ginpept open

3abetn, ben 24. April 1897.

Der ÄrtilbiteKor.

3.-9lr. 2146. 3. B.: Süfber.

V. iPfrf*naI"AT<icl)rirt)ten.

Berufung non ®rira nttb ößrettjeidjeti.(267)

©eine Blojepüt brr Oaifer haben AßergnäblgP geruht,

aul Anlag bei llebertrittl in ben SRubfßanb bem ßanjlei-

infpeftor Sfeef in Colmar, jowie bem ©teuerauffehet ©attler

Jilij- Ul JÜCtUKtMliUl.

©eine ffiajeßäl bet Äaipr hoben ADergnäbigft geruht,

ben Qabrilanten Srnp ©pörlein, ben Kaufmann Sobnnn
€d)lumberger-©engelin unb ben fjabrifbireftor gmil

3iegler, fämmtlit In Siiilhaufen wohnhaft, ju (janbell-

tiiftlern bei bem boriigen 8anbgeri<hle für bie 3eit Bis jnm
1. Dftober b. 31. «u ernennen.

grnannt: Der ©etid)t4f<hreiheramtlfanbibat SJlüIIer

in ©ulj, O.-g., jnm ©dretariatlafppenten in ber 3upij»er-

tsaltung.

Sermoltug ler (anloirtljWef! ul Ifritliihri JlrPeitn.

©ePotben: Der Baufipreiber brr äBegebauberwaltung

6(h>nitthal in Pforbaig.

ju ©djletlpabt bal Allgemeine gprenjeiihen in ©olb unb bem
ffreilflrogenmärler 3ohann Sonneuille ju Bdlßingen im
flreife ©aargemünb bal ADgemrine gh'tnjeiten ju nerlrfhen

Biit ber Berwallung ber BaufihreiberPeDe m ffforbat

ip ber Wilitärauwärter üiieolai beauftragt worben.

•krrfd|ilr<th.

ernannt: Det tommip. Cehrer Alphonl Dncret an
brr ©räparanbenftuie tu Colmar jum Cehrer an ben Sehrrr*

bilbunglanpalten in Slfag-Cothringen, ber Oberlehrer am
©pmnaPum in Biülhauien, ©rofePor (lelmbolb, jnm
Direftor an ben ©pmnaPen unb Cberrealltulrn. Dttfelbe

iP mit ber Ceilung bei ©gmnapnml in Biüthaufro beauf-

tragt worben. Die miPeapbaftliten ^ülfllehrer Dt. &affe
an ber Steatftule in ®iarfir<h, ©eorg 'IRepet am ©pmna-
Pum in ^agernm unb Dt. Coblen) an ber Stealjrfjuie in

©ruruumigrn, Berfe^nngen, ühülaPnngeu.
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TOiinßtr, fowie btt Siorfifbet btt ®!ilttljdju!c in ©ieuje gritb-

ri<^ ©obmen ju Cberlebrern an btn bffcntlicben böb«tn
©bbultn Sliü6--Sotbrittßtn8.

Cberlcferrr ©obmen iß btm Spmnaßum in Will,

bauftn iiitrroiefen worben.

gntlaffen auf Bnttag: Cberltbret ©r. Sollet
an btt CbfrrealMjuIe in Strafeburg unb gtitbrnltfettt tt ufel«

mann an btt Dberrtalßbult in 2Ktfe.

Strfefet: ©er 3'i<b*nlfbrcr Semp Bon btt Cfett-

reatfdjule in ÜJiülbauien an bit D&trrenljtbult in SRefe.

JltjirlutmMlUig.

a. Cbtr-8lfafe.

3n btn Kubtßanb trat: ©er f?aiftrlid)t görßtt

Sfelinger L in Slobel*f)cim ((fr. ©cbtotiltr).

b. ltntet-gljafe.

©cfinilto ttnannl: ©er Sbaupllrbrrr SloiS ©lein-
tncfe in ©(bleltßabt, btt (flaßentebrer (farl 'Jiturobt in

febnbttm, bit Stfertrinnm 6mma 'Hinter in glfau- ©trafeburg,

gelljita« (freufebetger in 6d)trltnbeim unb bit »laßen«

Itbrctinmn SRagbaltna Strider in ©ul* u. SB., Siagbalena

©(bwemling in ©ulj u. SB. unb gmilit Sortier in

©rulingen.

Sittftbt: ©ie Ctfertr (farl SBagner non SeimerS«

weiter naib SBinjenbeim unb SilolauS Sietb oon Seubert*

btim na<b Säfcfewoog.

gntlaffen auf Antrag: ©ie Stferttin Sßargarttba

©(bub in SBingen.

®eßotben: ©tt Befertt (farl ©<bmitt in ©tümtiler.

c. Sotbringtn.

Beauftragt: ©er SBtgemtißtronwärtet SHitgler

mit btr probeweifm SBabtnebmung bt8 SBegemeißetbtjirM

SBotmiinßer.

gnilafftn auf Slntrag: ©tt ©ebufemann (f o8bot

b

bti btt (faiftrlidjtn Solijeibirellion in Sie).

Btid)i-]>jR- a»i Ctlt||rtpl|(ii-tlrrntüj«i.

Sejirt btt Obtr-$«ßbirettion ©ttafebutg (gif.)

Seu angenommen ju Soßanwärtem : ®tr Siiiitär-

anmärter Siebt in ©tbiltigbeim, Cberlajaretbgebülfe ©dfeiel

in €d)Iettftabt unb btt gtlbmebtl 3f<bitbricb in ^mgtnau;

iu ©elegrapbenanwflttetn : btr ©enbarm ©rbliepbafe in

sniilbaufcn unb btr Sijeroaebtmeißer SotoII in ©trafebutg;

jum SJoftgebülftn: Sietb in Srumatb.

©ie Prüfung jum Soßaffißenlen b<tfc'n 6t*

ßanben: ©tt Sofianroärler S4tt<bcr in ©trafeburg, Satter-
munb in Golmar unb löpftr in Sßeifeenburg.

Slngrftellt finb al8 Soßafßßent: ©er Sßoßanwäricr

©toefe in SRiilbauftn; als ©elcgrapbenafßßent ; bet ttlc-

grapbenanwärtcr fiarr in ©trafeburg.

gteimillig ausgeftbiebtn iß btt ßjoßgfbülfe

Billig in ©ietenj.

VI. fBtrMtfdfete Bn|tigtn.

(‘268) 3Stlanutm«buug.

3n ©tmäfebeit beä §. 20 bei ßkeufeiidjen SluSfübrungä-

gtfefeeS jur GiDilptojefeorbming Dom 24. 2Jiärj 1879 (Br. ®.

©. ©. 281) unb beü §. 6 btt Breufeifdbtn Serorbnung Dom
16 3uni 1819 (Sr. ®. S. 6. 157) wirb belannt gemacht,

bafe btm tperrn 3obann »leinmann inSart (Unter-glfafe)

bic SdjulbDetßbteibung btt ißrcufeiftbrn (onfolibirten 4pro-

genügen Staatsanleihe Don 1882 Lit. C 9ir. 294 567 übet

1 000 -4 angeblich abfennben gelommtn iß.

6? wirb berjtnige, welcher pcb im Befifee bieftt llrtunbe

bepnbet, bittmit aufgtfotbert, foIcbeS btr unterjeiebneten

(fontroDe btr ©taatspapiere ober bet SBanf »on gljafe*

Sotbringtn in ©trafeburg (glfafe) anjujeigtn, roibrigcnfaDS

baS gerkbtliibt SafgebotSDcrfabren befiufs (fraftloJertlärung

btr Urfunbt beantragt werben wirb.

Serlin, btn 15. Stpril 1897.

(föniglidb ®teufeif(be (Kontrolle btr ©taatbpapiere.

(‘26»)

©ie ®erfufeerung§*Sl!tiengtft!Iiibaß Sfeenania in »bin

bat btn Öetrn (fari SBolf in ©trafeburg ju ifertm ©Vertreter

beflellt mib für ifertn @ef(bäftsbetrieb in SI|afe*8otferingen in

btßm SBobnung ©omijil gewählt.

(‘270)

©a8 Ißrobiantamt TOSrefeingen b«i btn SInlauf Don

Soggen unb (jmfer eingeßtüt. ©er ©trobanlauf wirb in bet

biSberigen SBetft fortgefejt.

C271)
©a8 $roDiantamt ©aatburg i. 2. tauft gegenwärtig

afet Don magaginmäfeigtt ®ef(bafftnbtil »otjugSweife uon

robugenten. ©tt Soggen-, ^tu- unb ©trobanlauf ift gt*

((bloßen.

€tr«|liicftrr Dratfmi u. Crctaitanflalt, Mm. ft u.
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genfraC- unb für gffafMofprtngim.

|
§tralHmrfl, bett 8. Jttai 1897.

|
Jlr. 21.

®itt jjanytblatt ifl nt4jt aitflflcßcltett worben.

I. itcrorbnuiigcn pp. be« JWi«lifl*rium8 unb be« ©berfcfwiratb«.

(272)
Crnannl:

bti bem 6<bieb8gerid}t für 3nPaiibitat8* unb After4oerfi<bt*

rang ln ©aargemünb:
jum ®orfi|enben: ber Eanbgeriibtaratb ». TOe|en bofelbfl,

jum ftetloertretenben Sorjipenben : brr Amtariebter ©achter
bafetbft,

bei btm gleiten 6<bieb8geri(bt in ®itbenbofen:
jum ®orJi|enben: brr Amtariebter ®r. ©ottfebalf,

bri btm gleiten Sd)ieblgerid}t in Sebtettftabt

:

jum ftcDaeitrctcnbrn ®orfi|enben : brr Amtsrichter 3>rf(
in Sarr.

I A. 8600.

(373)
®urcb Ctlafs btS SJRinifteriumS ijl genehmigt worben,

baff bie Sooft ju btt non btm eoangetifeben Afrifa-Setein

jur ®t»innung btr TOittei für bie Orridjlung eine? Sann-
toriuma in ®eutf(l)'€ftafri[a beabfl(tagten Solirrit eon
ßunjlgegenpanben in glfnfs-Soibringtn bertrieben werben.

1. A. 3912.

(274) Seüonntmarüung.

©anfbfreftor 6m ®r. ®etri in ©trafiburg ijl jum
Siitglirb btt butdf SRinifterialerlafi Pom 21. April 1896
eingrjeflen ßommijjion jur ©egutaebtung btr iäbrtidjen ©e-
fdjäftaptäne für bit Rataflrrerneuerung ernannt worben,

©trajjburg, btn 30. April 1897.

Winijlerium für fflfafj-Solbringen.

Abteilung für ginnnjen. Oiewerbe unb ®omäntn.
®er Unterüantafelretar

111. 4731. von Ädiraut.

II. Scrorbnuttgen pp. brr SBejirf^pröflbetiteu.

ja75)
a. ®bir-©lfa|.

®er penfionirte Sebrer 3uiiu8 Ibeopbil Sb am in ©ebroeiler ip $um jlänbigen liebtrjeper (®oimeif<ber) ernannt worben,

ßotmar, ben 24. April 1897. ®et ©tjirfjpräfibent.

L 4105. 3. ®.: itoebra.

in. <?rfaffe pp. rtnbem, olö bet oorffebenb aufgefübrten ttanb«Ab«börben.

(276)
®er ajiüller Silior Quffon non Utbeia bat ben An-

trag auf Oirnebmigung jur Antage eine* SammeÜcidjea an

feinem Slübltanal btbufa ©erflärfung ber SBajferfraft feinet

fDKible gefteüt.

3nbem irt) bit€ jur affenllidjen Renntnifi Bringe, for*

bete i$ bie Selbeiiigten auf, etwaige ffinwtnbungen gegen

bie Anlage binnen 14 lagen, oom lagt ber Au8gabe ber

bie gegenwärtige Sefonntmaibung entbatlenben Kummet beä

tentral- nnb ©ejirfS-AmtablatteB an geregnet, Bei mit ober

btm fterm SürgtrmeiPtr ju UrbeiS anjumelben. ©tan unb
6rlänterunglberi<bt liegen auf bem ©ürgermeifleramt in Utbei8

jur Cinfi^t offen.

Kappoltaweiter, btn 26. April 1897.

®er Rreiibireftor.

Kr. 2113. 3. ©.: (?<»bcnbacf>, Rreiäfefretär.

(277)
®et Ralfbrenner 3. 3obanntl ju ®ie8borf beab*

fubtigt, auf bem auf bem Sanne non ®ie*botf, ©arjeHt

Kr. 67 gelegenen, im Ratafter unter Kr. 15 eingetragenen

©runbpüefe eine Rattmüt)ie unb ein Ralllöjdigebüubc ju

errieten. Stftbreibung, 3fi(t)nung unb Sageplan liegen fomobt

auf bem Sürgermeijtcramt ju ®ie8borf ata aiub auf ber

Ranjiei ber RreiSbireftion wabtenb ber AmtSftunben jur

Oiufubtnabme auf. fftwaige Cfinwenbungen gegen bie Anlage

flnb binnen einer 14tägigen mit bem läge btr Au8gabe
bitjeS Statte* begiunenben unb febe fpätere ©eltenbmaebung

ouSfebitefjenben griff bei mir ober bti bem ©ürgemteifltr

non ®ie8borf ju erbeben.

Siebenbofen, ben 26. April 1897.

Ser Rreiabirettor

3.-Kr. 3184. ©raf ©Wer*.

(278)
®ie girma „Sotbringer ®ortIanb*ßement*3Berte" ju

®ie8borf beabfirbtigt, auf bem auf bem Sanne non Sieäborf,

Oltmann „fjinter bem Sebiop“, gelegenen ©runbflütfe eine

Rettcnbabn ju erritbten. ©efebreibung, 3ei(bnung unb Sage»
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plan liegen fo»obt auf bim Sürgermeifieeamt ju ®ieSborf

als aud) auf bcr Panjtei bet PreiSbireftion »äbrenb bet

SmtSfiunben jut GinfibtSnabme auf. Glwaige Gimoenbungen

gegen bie Tlntagc finb binnen einet 14tägigen mit btm tage
btr KuSgahe bieftl ©IatteS beginnenbtn unb jebc fpätere

©ettenbmabung ausfbtiefjenben grift bei mit »bet bei bem
©eigeorbneten Bon ®ie*borf ju ergeben.

SiebenteJen, ben 26. Sprit 1897,

®tr PreiSbireftor

3-Sr, 3324. @taf »tllrrfl.

V. Vtrf»utl>Rai(ti4teR.

©trleiijirag non ®röeu nab Sirttufttdjeu.(970)

©eine Slajeflüt ber ßaifer haben Stttergnöbigfi geruht,

bem fjauptlebm 3ohann Snlon 3iegler ju ©ehlettfiabt, au*
Vtntaji feines Uebcrtiitlä in ben IRubefianb, ben ßJtrigüben

JHIiHteriam.

©eine TOafcflät ber ßaiitr haben TWergnäbigfi geruht,

ben §ütf*arbeitern im äüiuiflerium für Glfab-Soibrinnen,

KegierungSrÄlhen traut unb §ein, ben Charatter als ßaifer--

lidhet ©eheimer SegierungSrath ju uerleihen.

9er»«U»g Sei Jnarr«.

®er ßreiabirritor ®t. Glemm in fjagenau ijt »ur

tommiffarifchen ©cfbafligung bei bem DiedjnungShofe beS

®eutfehen ÄeithS berufen unb in gotge beffen eon bet ©er-

maltung beS PreifeS ^agenau tntbunben worben.

Grnannt: ®er mit btr ffiahrnehmung ber ©teile

eines ßantonalpolireitommiffar» beauftragte tljeobor Stifter

ju ©itfb {um ßaijertichen ßantonatpolijcifommiffar.

grillt- nt ftiUiuemltiig.

®em ehemaligen Sütgermeifier Sudan Äidjarb in

ffirofitän<hen ifl bie nnehßefudjte Cntlaffung aus bem Hmte
alS {weiter GrgiinjungSribter beS StmtSgerMjtS ©rofetänben
ertheilt unb ber tRentamtmann Goquarb in ©ro&iänben
jum {Steilen ®rgänjung*ri<hter beS SmfSgeribtS bafetbfi er-

nannt ntorben.

®er bisherige {Btile grgfinjungSriihttr, Botar© t epb a n p
in ©aarunion, ift {um trflen Grgän{ungSri(htcr beS SmtS-
geribtS bafctt'fi an ©teile beS bunh feine Serfepung naih

»ohrbach nuS biefem 'Timte gegebenen BotarS ©eel unb
btt 9!otar 3otjüntgeS in ©aarunion {um {»eiten Grgän=

{ungSriihter bd bortigen StmtSgeriditS ernannt toorben.

ferMltani Ser /iiiujea, (tränte or.b fftmiam.

©mannt: ®et bisher auftragsweife als ffluhwärter

in ber SKeftoralionSbauBerBattuiig bcj^dfligtc 3utiuS ©eorg
gaffet |u ©berSmünfter {um glufcwärtet.

*«i»rr|Mt.

©eine TOafefiüt ber ßaifer haben im Samen beS SRribS

bie aufjcrorbentllcben ©rofeffotrn in ber pbilofopbifben gafuftät

btr ßaifer- ©i!I)tIml-Unwcrfität ©trafcburg ®r. ©uflab
3arobSthaI unb ®r. Grnft ficumann {u orbentliihen ©io*

fefloren in ber genannten gafutläl {u erntnnen geruht.

ßronen-Drben Bieder Piaffe, unb btm OberwaihtmtifitT

tefjmann non bet ©enbarmerie-Srigabe in ©Ifafi-ßo^ringtn

bie SSettungSmebaiQe am Sanbe {u perleihen.

9e)trb»eraiUti|.

a. Ober-GIfofe.

©mannt: ®et Sderer Slberi Gtterle {um ®ürget»
meiner ber ©emeinbe Ofenbab, ber ÖanbelSmann Kiemen

8

Setnheim {um ©eigeorbneten ber ©emeinbe ©faftalt.

ffliberruflith angeftellt: ®tr gorflbütfSauffebn
Heinharb in griejen als ©emeinbefirfter.

®efinitiu angeftellt: ®er SReferoegefreite ©<himmer
als ©emeinbefbrfier in ßembl.

Serfej(t: ®er ©emrinbefSrfttt 3t>b- Öaerhner non
ßembS narb Obetbergbeim, ber ©emeinbefarfler 3mat{lp
»on Ibann unter Grnenmtng {um ©emeinbebegemeifier narb
6t. Bmarin, bie Cetjeer : (fugen Si{enbergtr Bon Galmar
narb TOütbaufen, gran» Hnton ßoelherl eon Biiiibaufen

narb ßatjferSberg, Äonfianj Xrarbad) Bon ©rürfen8»eilet

narb SBeretijbaufcn, ßeopotb ©aur Bon SBeren{bauftn narb
©tiMenSweüer, 3ofepb ©ihitr Bon ^enfRngen narb 3aü>
B>eiler, flarl SBätfel Bon ßleintumbatb notb fbenftingen,

Gruft Stiebe Bon Tüfingen narb ßteinrumbarb, Ttugufl

fflinber Bon Dberbfitten narb SiambSbeim, Gugen gaäbauer
Bon galtoeiter narb SBajferhurg, Biartin ©taffer Bon SBaffet*

bürg narb C>oI{Weitr, 3ofepb ®refen Bon fpot{»eier nab
6to6»eier, £ub»ig 3aepfcl Bon ©tohweier nab SEBettotS-

beim, 3oftpb &aberer Bon ©itjheim nab 9liebermagfiaii,

3ob- Sapt. SBatjjer Bon 9?iebermagftat( nob Soggenbaufen,
'ItlfonS ®ornftetter Bon Sioggtnbaufen nab ©il{beim, TOaettn

Subtnrann non Sergbeim nab ®iefmatten.

©efiorben: ®er £efirer Gmil ßarber in IRumerSbeim.

Gntlaffen aus bem Glemeniarfbulbienfl: ®ie Bebrt-

rinnen TOaria Plein unb SDaria gaben in Btünfler »egen
UebertritleS an bie borlige höhere Btibbenfbule.

b. Unier-GIfafi.

Genannt: ®er ciciloerforgOTgSberebtigte Sijefetb-

»ebel SBitbetm Prid {um Paiferliben 9lrbiBtan{Iiften in

©trajbueg.

c. Sotbringen.

Gmannt: Sobann ©eier GoIIin {um ©eigeorbneten
beS ©ütgermeifterS ber ©emeinbe ©t. tbuotb.

®nmnumgtn, fierfetjungeu, ßutlaffungen.
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»erwUtig Me iOtrrUei Stenern.

- „
»««lieien: S)«, «ffiftetiien I. «Piaffe ®ernba* in

1

.

9
> ,1 lnla& *“n<4 a“*f*eiben« au« bem ©ienft btt

*tt«J af« Cberfteuerfontroleur.

: ®{t perjftonicte Ueberganglfleutretbeber
jörotf m Cxtttngen jum OrtJeintie^mer unb Scnoolter bfr
^"fl^'aäflnitrfitUt bafelbfi, bie «befrau «nberte in
®fI|«enfte'nbo4i Jur Berraalterin be« 9InmeIbet>oftenä für bie255 SöaatenBerfeir* bafelbfi. bie gbefrau SOBolf f in®™*"8®e,IttJut BerWalterin be« ® nmetbepoflenB für bie
©tatifitf beS SBaarennerfebr« bafetbfl, bet Tieferer Sebut in
iKooenmc jum Orileinnebmer unb SetwaMer beS Vlnmelbe*
po^en* für bie ©tatiftif be« ffiaarenbertebr« bafelbfi

. J*

*

rf«*t: ®et «rmjauffeber ®at*!e in Moncourtm* TOobetibt^ ber ®mtjauffeber ©eibi in Cttenborf na*
BWnfler bet ©reujauffeber ßreif*mer in Unterbürten na*

k
1
*' J?" ©«njauffeber ©rau in SBilbenfiein na*

Utbl*, ber ©renjauffeber Sübfe in ©ait* naib Ciocourt.
H^nfiorn rt: ®er ©leuerauffebet 3 i em e b I in Silbe«.

©8»
b

in TOe
t

^
,aU^ff 3un8 in a“Inoiä' b« ©renjauffeber

'ÄuSgefJieben: Die Ortleinnebmerin SBittwe fcim*
melSbaeb in ©t. ffreuj i. 8., ber OtWeinnebmer unb lieber-
gangSfleuererbeber Kogge in ©tieringen-SBenbet.

Bri*>-Jf<a ui Crlrjrtpbet-VerMUiiif.

Sejirt ber Ober*®ojlbire(tion SKefr.

Keu angenommen ju Boilgebüljen
: Saquü in

®Ianlit‘re5‘DueuIeu unb 2Beigner in Bfaljburg ;
ju ®oft*

agenten: ®uf*, penfionirter ©enbartn, in Diulcei), Gbajelle,
Banbwir*, in SRairaetler, ®rib8, ©ibubmaiber, in IßlappeoiBe,

©oebel, ©aftoirtb, in EarlSbrunn (Bej. 3)te|0, ©uerbet,
Bürgermeifler, in ©teinbieberSborf, Sang, Steuerauffeber a. ®.,

in Biorlba* (fiolbr.), Ke*enmann, ©afltoirtb, in Ottmeiler

(Üotbr.), Kouj, Sanbtoirtb, in ßubeln, «Schreinert, ©renj-

auffeber, in ©t. Outrin, SBeifj, ©aftroirtb. in Kemelfingen.

©mannt: ^ojigebfilfe jfrfibauf in !D?t) jum ®o|i-

affiftenten.

©er|e]|l: ®ic Bofiaffiftenten ®erter son Solchen

na* Dietc, giert »on SDtontigmi (ffr. 53le|) na* SDle|,

@af*8 bon ©aargemfinb na* IRe|, Keif? oon SJte) na*
So!*en, Keuter bon gmtneri* na* B!ef, SBontorra bon

Bitf* na* 2Re).

(freiwillig au«aef*ieben : ®ie ©oftagenten 8ifs

in ©t. Cuirin unb Soffon in Subeln.

gntlaffen: ®ie ©oflagenten ©eorge in Ottroeiler

(Sotbr.) unb Kitter in IPartingen.

©eftorben: ©oftfefretair ®ebel in 9)te|.

(280)

VL 9)rrtnif4>tr Vnjeigen.

® * ®nterlanbif*e Sieb* Serjt*erung«gefellf*aft ju
®re«ben bat in golge be« Umjug« i*re« Bertteler«, fierrn

22ESL$?J«. »oaTOülbaufen na* ©trojjburg für ihren
©ef*üftSbctrieb in (ElfaS-ßotbringen in ber SBobnung be«
genannten SBertreter« ju Straf?bürg ®omijiI gewählt.

(281)
®et 5iorbbeulf*e Bcrfi*cnmg*»erein ju Koflod bot

ben fcerm Kbotpb §eybtl in ©trafjburg ju feinem Ser*

tretet beftettt unb für feinen @ef*äft«betneb in ®jaji*Colb*

ringen in bejfen ®ob«ung ®omtjiI gewählt.

StrafcbutfliT Ttaitrti u. Stckglanllall. ooim. K. f dr.il | u. tto.
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gentraf- unb ^Sejfrßs-JlintsßCatf für gffö^-Jot^ringen.

JtiWait.
|

gftroBburß, ben 15. fttai 1897.

I. ©tcrorbnungcn pp. btt 9Rittifl«rtuin$ unb btt Oberlriuilratbü.

(28 a>

©ur* JonbeSfjtrrfit^« ©erorbnung be§ (jertn glatt*

halterS i(t bie (Errichtung tim Spnttüfie ju Saatunton im
©ejirfe Unter-(Elfafs genehmigt worben.

1. A. 4268.

n. PJerorbmrregen pp. her rßtßrtgprdiibenten.

c. ffotfjringcu.

(283) 3»ef*f«h.

Stuf ben antrng beS ©rmtuibtrntfjS in 6aargtmünb
Dom 21. SJoBembtt 1896 Sowie na* 'ilnbänmg ber betei-

ligten 9fa*bargemeinben genehmige idj auf (Srunb tie* §. 65
ber Sei*Sge»ttbeorbnung unb bes §. 20 ber (Einführung*-

serotbnung »om 24. ©ejember 1888 bicrbut*,

ba& ber bisher am 21. ©ejember jebtn 3af|re8 in

gaargemflnb ftattgehabie Sahrmarft (logen. XhomaSmarft)

fünftighin am 10. ©ejember jeben SahteS abgehatten wirb.

©er Katfl finbet am 11. ©cjtmber Patt, wenn ber

10. ©ejember auf einen Sonntag fällt.

Ke), ben 28. april 1897.

©er ©ejirfSpräpbent.

U. 725. 3. «.: fßöblmaim.

(284) 5SeÄanntma<hung.

3n bet ®emeinbe St. ©ernarb (flreiS ©of*en) hoben

bie na*ftehenb benannten (Eigentümer

1 . Sieuet, gtlij, ^t 6t. ©enterb

2. fiienet, 3ofepb, „ „

3. Sorritlanb, (Emil, „ „

4. Sorriltanb, (Eugen, „ ,

5. KouSIer, 3obann, „ „

6. bie ©emeinbe 61. ©ernarb

jum 3»»* ber (EutmäpeTung ihrer WriuibPücfe im ffiemann

»Präs de l'ätang» eine freit @enof|enj*afl! unter bent Slawen

:

„jjreie ffntmJfferunglgenof|en|*aft 6t- ©ernarb 1" gebitbet.

©emflfi ®rt. G beS ©tiege* »om 21. 3uni 1865
bringe i* bie ©enojftnf*aft5faJungen im auSjuge na*,

ftefjcnb jur }ffentti<hen Denntnip,

artifel 1 .

©et 6iJ ber @enoffenf*aft iß bie ©emeinbe 6t ©ernarb.

»rtitel 2.

®ie ©enoffen[*afi wirb bur* einen Sorpjjenben »er-

Waltet, weicher »on ben ©etheiligten aus ihrer Kitte ge-

wählt wirb.

artifel 8.

©et Sotrp|enbe hat für bie 8ef*offung ber Kittel

jur auäfühtung unb Unterhaltung ber arbeiten
, für Welche

bie ©eno|fen|cha|t gebilbet würbe, ju forgen; betfelbe iß in*-

befonbere befugt:

a) bie fflerjieigerung ober fteibänbige ©ergebung ber arbeiten

norjunehmen unb bie (Erfüllung ber »orgef*tiehtnen ©e*
bingungen ju überwachen;

b) int Slamen ber @eno(|en|chaft na* 3uflimmnng ber

©eneraloeriammlung (art. 6) Anleihen nufjunehmen unb
fonftige 9techtSgef*cifte abjuf*fiefien.

artifel 4.

©ie ©erufung ber ©eneraloerjammlung ber ©etheiligten

erfolgt bur* ben ®orP|enfcen, fo oft biefrr es fiir uoth*

wenbig hält unb jwar Stur* münbtiche ober fchrifttiche ©e*
na*ri<htigung jebeS ©enofjenfchaftSmitgliebeS.

©er ©orpfcenbe muß aufsetbem bie ©eneralBerfammlung

berufen, fobalb bie ©enoffenf*ajt*miigllebet bieS beantragen.

artifel 5.

3ur Iheünahme an ber ©eneralnetfammlung pnb
jämm Hidit (Eigentümer berechtigt, welche an bcm Unter«

nehmen betheiligt fmb. (Eigentümer »on 10 ar unb weniger

geben 1 6titnme, (Eigentümer »on mehr al* 10 at fo Biele

©timmen, als pe je 10 ar bepjen.

©igenthiimer, tttl*e »erjnnbert finb, perfflnti* ju er*

j*einen, tömien p* bur* ©eBoÜmächtigie »erlreten laßen

;

bie ©oOmacht mufj i*ri|tli* auSgeftetlt fein.

artifel 6.

©ie SBahl beS ©orfifcenbcn erfolgt mittelp SBahüiflen

na* relatiber Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit ent*

f*eibet baS alter.

artifel 9.

©aS auiftetten ber ©auenlwütfe fowie bie te*mf*e
Peilung ber arbeiten pnb bcm j?uiietli*en KeliorationS*

bauinjpeflor ju übertragen, ©ie auSgefiihrten arbeiten werben

»on bem ©orpjenben icnb btm baufeitenben ©e*nifer abge*

nommen.
arirfel 12.

©ie Sertheiiung ber Dopen erfolgt na* ©erhältnip

ber entwäPerlen 81ä*tn. Soweit ni*t in bem abnatime«

prototoO abwei*ungen »on bem »orliegenben (Entwürfe fep*

gefteDt werben, ip für bie DoPenoertheiteng baä bem (Entwurf
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beiliegende Serjeiehnifj ber btt^eitigter ©runbbtPffet unb ber

bet^eiligten ffiaiit ma&gebenb.

3Jte|t, ben 5. SNai 1897.

Stt SejirtSpröpbent.

VI. 1957. 3. 7t.
:
p)öblmanit.

(283) SStSauulmaihuag.

Nadjbem bas Paiferliche üHintfiermm auf ©runb bet

§. 1 bet ©erotbnung »am 20. SMärj b. 31., belreffenb bie

periobifdje 9ia<f>aid)urtg ber HJinafje, ©ewicbte unb SBiagen

genehmigt b«t, bnft in ben ©emeinben Ke), 3Montigng,

Nombacf), Siebenhofen, ©rofj-Blopeuore, §agingen, Saarge-

mflnb, Saaralben, Ghäteau-Salins, Sieuje, Saarburg, {for-

badj unb Sollen auch im laufenben 3«bre bic periobifdje

NadjaiAung oorgenommen Wirb, befiimme ich (ietbutA in

tljeilmeifer tflbäuberung ber ©clanntmachung uom 9. 2Jlärj

b. 3«. (Beiblatt jum Genttal- unb ©ejitlS-SmtSblatt 6. 74 ff.),

bajj in ben folgenben bittet ebenfalls bet alljährlichen perio-

bifdjen Nachaichung unterworfenen ©emeinben bie Ie|tere

fünflighin alle jroei 3af)te flattfinbet unb jwar

:

«) in ungetaben Sauren:

in ben ©emeinben eablon, 'HrS a/3JL, Sierd, ©ilpb, Bütt-

fingen, ©ic, 6t. Bootb, Oberhomburg unb (Callenberg

;

b) in getaben Sagten:

in ben ©emeinben ©ufenborf, ©rofsblitterSborf, ©jaljburg

unb Siinftingen.

Sie unter b aufgefübrtcn ©emeinben »erben fomit in

laufenben 3a$re bet periobifchen Nndjaichuttg nicht unter-

worfen.

9Me|, ben 7. SRai 1897.

Der ©eprltpräfibent.

I“. 784. 3. S.
:
^öblmann.

HI. CPrlaff« pp. anbtrer, ul# btt oorftebtnb emfgefübrtrti Hanbt9b«börbtn.

(286) 'J3eftanufmaib uag.

Zufolge Skrffigung bc« Paiferlid^en BlinifteriumS, 71b-

f&eitung für 3uftij unb PulluS ju Straüburg, uom 30. Vlpril

I. 34. würbe beftimmt, bap burd) bat Tlmtsgeridjt Bfaliburg

für bie Öemeinbe Sagsbutg unb beten fämmtliche Nnnejen

monatlich ein ©erichtSlag im ©emeinbegauft iu Sagsburg
abgehoben »erbe.

3abem, ben 4. SM 1897.

SDtt Sanbgerichttpräpbent: ®er Grpe Staatsanwalt:

Htturtjingcr, Wombart.
©elj. Ober-3uftijralb.

T. 838.

(287)
Sie SBitlwe 8ina Pnoberer ju 3tl(iti1)-@rafenftaben

I cabfi$tigt, ben Betrieb ber ihr gehörigen, im Banne fjegerä-

beim gelegenen Grlenmühle einjuftellen unb bie Hufftauung

beS SBafferl ju befeitigen. ©cmäp g. 17 bec ©ewerbeorbnung

unb beS Sßaffergefe)e8 uom 2. 3uli 1891 finb etwaige Gin-

»enbungen gegen baS ©rofelt bei ber Peeitbirettion Grftein

ober bem ©ürgermeifleramte gegerSfjeim, wojetbS au* bie

Se[*reibung unb bie Blanc Sffenllitb nufliegen, binnen

14 lagen anjubringen. Sie Qrift nimmt ihren Stnfang mit

SlMauf beS tage?, an welibem baS gegenwärtige Genfral-

unb ©ejirlS-NmtSblatt ausgegeben worben ijl, unb iP für

alle ginwenbungen, welche nicht auf prioatrechtliehen titeln

berufen, prätlufioifd).

Gtpein, ben 7. SM 1897.

Set PreiSbiiettor

Br. 764. pWucrr.

(288)
SRit Nüdpcht auf bit Porttltion bet Stille ift non

Nmtswegen bie wafferpoliteili*e Neuregelung bet an genanntem

gluffe auf ©emarlung 'JJiatlg gelegene unb bem ©etretbe-

tjänbler tt. Saoel ju ©agnp a. 3)1. geljSrenbe SRüljle be-

abpdjtigt.

Gtroaige Ginwenbungen gegen biefe Neuregelung pnb

binnen bet in g. 17 bet ©ewerbeorbnung bejeictjnecen

Hingegen 'MuSfehlupfrift auf bem BürgermeiPeramtc SRartg

ober bei bet unletjeiehneten Stelle fdjrijtlid) ober mündlich

»orjubringen.

Sie Bläne, .peiebnungen unb ©efchreibungen liegen

mäbrtnb bet GinfptudjSfrift auf btm ©ürgttmeifkramte

'Karin ju 3ebermamiS Gin ficht auf.

SRe), ben 4. SRai 1897.

Ser PteiSbireftor.

3.-Nr. 3182. 3. Bau«.

(28»)
ffllil Nüdfiebt auf bie Porteftion bet Seilt ijl non

TImlSwegen bie wafferpelijeilitbe Neuregelung bet an gtnannlrei

tCluffe auf ©tmarfung Guotlj gelegene unb bem ©etrribe-

banbiet ®. Xanel ju ©agng a. SM. gtbitenbe 'Küble be*

abfubtigf

Giwoige Ginwenbungen gegen biefe Sleutegelung pnb

binnen bet in g. 17 btt ©emtrbeotbnung bejeidbneten

lltägigcn MuSfeblufifrifl auf bem ©ürgermeifleramte Gusu
ober bei bet untrtjeicbnttrn SltDt jdjriftltib ober münbli*

notjubringtn.

Sie Bläne, 3eicbnungen unb ©efireibungen liegen

roäbrenb ber GinfpruibSfriP auf btm ©ütgetmeiftetamte

Gunrg ju 3fbetmann5 Ginfiebt auf.

SJleJ, btn 4. SNai 1897.

Set Preitbireltsr.

3.-Nt. 3181. 3. 91. : (fang.

V. Serfanal-Warbricbten.

(280 ) Berittbuttg oott ®rbea null Gfbtsnititben.

Seine SMajepül bet Paiftt bobtn TlDergnübigp geruht, I Strafanpalllauffehet ©tefju GnftSheim aus Stnlap bet Uebet-

bem ©egemeipet Seren litt ger in ©chletifiabt, fowie bem
|

trittS in ben Suhefianb baS SBgemeine Ghrenjeichtn ju petleihen
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üinummugen, Verfemungen, (Sntlalfungen.

Stint TOnitfial btt ffaiftt hoben Allergnäbigjl geruht,

btm SiegierungSrath Sr. 31 oller in ©trafiburg ben Gharafter

alt Äat|ttlid)ti ©eheimer SegtmmgSrait) ju eerleiben.

Grnannt: S« mii fiialjrnebmung btr StcBe tintS

ffantonalpolyeitomcmfiar* beauftragte ©uftao 'Sbolf iBöttctjer

ju 'Klttirov jum ifmjttlidjcn ffantonalpolijertommifiar.

Ueben ragen: Sem pradijdjtn *älr jte Sr. ftart Blätter
in ©aorgemünb bit Obliegenheiten btt ffreiäarjte« für btn

ftitil ©aargemünb.

»»5 JbiUuKtviltiiig.

Genannt: Ser BotariatStaubibat Suheder aut

Cbetfebäfioiäbemt jum Bolar mit ütnmeijnng {timt SBohn*
jt|ti in ©ierenj unb bet Seferenbar finnig auf ©runb
ott beftunbeneii Staatsprüfung jum ©eridjtlaftefjor.

©ejtorbcn: Ser Stmttgerichttietretflt , Sfaitjleiralh

Sang in Blttcrch unb btt ©erichtäDüfljifher £>ojjmann in

8u(h«®eiter.

Sie oon btm Sireltorium btt ffucfje Hugtbutgijctfer

iionfejfion botgtnoramene Grnettnung btt S(«tret6 fftein in

Öldlhemt jum uietten tfifacrer in l'olmar bat bit Beftätigung

ott f?aijertid)en Statthaltern erhalten.

PtjirkMtratinug.

b. Unter-GIjafi.

Genannt : I)r. ined. SUejanber Schlechter jum
Bürgetmei|ltr, £>oljhünbler Johannes Sehmann unb Badet
Göuatb O bereue« er ju Beigeorbneten btt ©emeinbe

©uffkubeim.

Sefinitio ernannt: Sie gehret Sbolf Buchert in

6<h»abroeiler, Gmil 'Heitmann in ifuhlenborf unb Heinrich

idenbling in gamperUlod), totoie bet Älofjenlehtet griebrich

2iSal| in fteftenhotj unb bit fllnjjenlehrerin gina Rammend)
in Sthiltightim.

Ser{egt: Sit Sehcer gucian BoeSpflug oon Sonnen*
heim nach gtgerShtim, Slobeft Sibinget oon ©ambSheim
nach Sonnenhtim, SJHehael_9lrbogaft oon ©aale« nach

SiSinjenbaeh, ßarl ff unj oon ©chitmed nach ©aale«, fotoie ber

fflafienlehret Beo Beibenguth oon Dloibem nach fcüttenhetm.

Gntlajjen auf Snttag: Set gehm 3ojt[ 91ei*

nltfen« in ©ehirrhein.

©eftorben: Sie fflemlinber(djutD0r[teherm3ulte Happ
in Bifchwtilet.

c. gothringen.

Genannt: 3ohann,f5auI SBonnet jum Bürgermeifiet

bet ©emeir.be glörefimgen, Hilolau« ©<häfer jum Bürget*

meijter, ’Jidotauä Sujler jum Beigeorbnettn btt ©emeinbe

Bugroeifer, graiij gaoal jum Bütgetmetfiet ber ©tmeinbt

St Ciuitin, Gbcnunb 3o|eph Blorcel jum Beigeoibneten

ber ©emeinbe Sic.

Sefinitio ernannt: gerbinanb ©oulon jum gehret

an ber ©emeinbejchule ju Bringen, ber BlÜitäranmärter,

iromptlct 'InbreaS §einrieh Br Dp in gotbatp jum ffreiJ*

boten bei bet ffreiSbireltion bajelbft.

Serfegt: Sie üanpllefitet ©torg SUeid oon ©aat*

bürg an bie ’.UiittcIjctjuIe in Sieuje unb 'JlitolauS Blontaba
oon gorbach an bie Blajiminjibule ju Bieg, bie fiehttr

Biobeit (tenriot oon Banbingen nach .tbignp unb SBenbelin

t^amanic oon ©chtoeipingen nach ganbingen, jotoie bie geh*

tcrin Blaria gelt lamp oon 3bignp nach ©erbücourt.

Gntlaffen anf Äntrag: Sehtttin Bafalie Blegech

in Salheim, ffreiä Gbdteau*©almi, bet ©d&ujmann Gngel*

bieit bei bet ftaijetlichen Solijeibireltlon in Bieg.

©eftotben: Set gehret ge« B a I j e t ju Älein*

teberchingen, ffreiti ©aargemünb.

ütich» >#H- ul <cte|t(p|n-VetaaUu|.

Btjitl bet Ober*Softbite(tion ©ttafiburg (G(f.)

Heu angenommen ju Ijfioftanionrtern : Set Bijt*

»adjtmeijier ©eStoei in Gotmar, ber ©chugmann ftlauS

in ©trafiburg unb bet ©etgeant Slufial in Sabetn; ju

Sofigefiülfen : fieet)leitner in Benfelb, Blunjdj in gtbetau

unb tfJiram in Sc. gubtoig; jum tpofiagertten : bet Bäder*

meiftet Heb« in 3üjadh.

G tuan nt ju Cber*So(ia[fifienten : Sie ^ojlajpfienten

Bujemann in ©trafiburg unb ffta«meier m Biatfirch;

jum Cbef ielcgraphenajjijlfnten : bet lelegraphenaffiftem

liiertet in Biulhaujen.

Berfegt: Sie Soßpraltilanten ^enninget oon

©trafiburg nach Ghemnig unb Seichet oon geipjtg nach

©trafiburg, btt Cbet*Boflaififtem ffettnet oon ©tiafibutg

nach Sotnach unb bet Obet*leIegtaphenajji{itnt ffteifi

oon Bivilhaujen nach ©trafiburg.

©eflotben: Set Sfofigehülfe Otto Biütlet in Äap<
poItitoeUrt.

Xradnn * 0«rUghuif«ll. »ot«. 9t. €4gui| n. €*.
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fenfraf- unb ISejirfts-^ttttsfifaff für (SffafMofßrtngen.

Beiblatt.
|

gtrafilntrß, ben 22. $ftai 1897
.

j
|hr. 28 .

©in SjauptbUitt ijl «td)t anagCßcLtftt roorben.

L PStrorbtinnßen pp. be« 9Mtntflertum« tmb be« Cberfcftulratb«.

(291)
©emäp §. 75» be« ÄranfenneepcpetungSgefefceS in bet

gapung btr ÄoBelte Dom 10. April 189'2 roitb pierburdj

Mannt gemarpt, bog bit freie fcmtjsfape „Sie ©ntraipt“ ju

Spann »alp norgenommener Statut,-nditberung Bon TJaicm

bk Bereinigung erhallen bot, bog fie — BorbehaUIidj

btr §öf)t btä ftranfengelbeS — ben Anforberungen be*

ÄranlenDerP^erungSgejtpeS genügt.

Straphurg, btn 11. ffilai 1897.

©iinifleriunt für ®Ifap*8othrmgen,

Abteilung btä 3nnetn.

L A. 4572. 3. a.: $>arff.

(292) 53elttnntjna[6nng,

betreffenb bit ©rüfung im ^lufbefc^Iag.

3n ©emäppeit be« §. 1 btr Bejlimmungen Bom 4. AuguP
1890 jur Ausführung be« ©efefce« Dom 5. ©toi 1890, be*

trejfenb bit Ausübung bt« (jufbefdjlaggemerbeS, pnbet SienS*
tag, ben 29. 3uni b. 3«-. non ffliorgtnS 8 Ubr ob, eine

bjfcutlirpe ©rüfung im Ciufbefcplage in ber $ufi*Wlogf<pule

in Straphurg, 6tctnjira|t ©r. 87, patt, an »fitzet fjuf-

ppuntbe on« glfap-ßotbringen tbeilnehwen lönnen.

Sitfe ©rüfung, bit BotauBpiptliip jwei lagt in An-
fpruct) nehmen Wirb, befielt au« einem praTtifc^en unb einem

thtoretippen SheiL

A. Sie prattifrpe ©rüfung un fapt:

1. bie Anfertigung jmeier gewSpnliiptt §rofeifm, für einen

Borbctpuf ur.b einen ^Miterpuf mit ober ohne Schärfung

jum Bt|d)lagen eine« Borgefüprtcn ©ftrbeS, [otoie bie noD«

pänbige Ausführung be« BejcplagcS mit biefen ßifen;

2. bie Anfertigung eint« engltpptn EifenS, eint« ®n.
gebtPphrn. ober eint« (Sharliefßifens unb ben SBeft^lag

eint« §uftS mit bemfelben;

3. bic Anfertigung eine« Qufetfrnl für ein ©(erb mit fehler-

haftem ober trantem gupe ober mit fehlerhafter Stellung

ober ©angart.

ß. Sie tpeorctifdje Prüfung befielt in ber

münblithen Beantroortung non gragen
über bas Atupere be« ©ferbeS,

über bie eiiqtlnrn Xfjeile, fotnie bie Beppaffenpeit unb

©Peje ber fmfc unb ft lauen,

über bie Ätgtln unb ®runbfä|t be« §ufbef<plage8 unb
bie babei Dortommenbcn gehler,

über bie Betfihkbenen üblichen BefcplagSarten, enblieft

über ba* ;wedm5pige Bepplüg bei fehlerhaften Stellungen

unb ©angatten, fotnie an fehlerhaften unb irantrn

güpen beS ©ftrbeS unb be« Ambe«.
Sit ©rüfungStommifpon begeht unter bem Borppe

bt« SanbeJthierarjte« geip, nuS bem iheistbietarft gudj«
unb bem Bephinglehrcr ber ^ufbefrfilagppule Straphurg.

S9er bie ©rüfung oblegen min, hat hei bem Preis«

birrfiot feine« ffiopnortts, in btn ©tobten ©trapburg unb
©!cp bei bem ©olijetpriifibrnten, ein fcprtpfidjeS ©rfuip auf
©tempelbogen bis jum 10. 3uni b. 33. einjurekpen.

Ser Anmelbung mfiffen ber ©eburtsfrpein btS Be-
werbers unb ber bürgermciperamflid) beglaubigte ©rnftwei«

über eine minbefjen* nierjähtige Spätigfeit im Stbmiehehanb-

mer! heigelegt fein, $at brr Bemrrbet eine ^ufbephlagfcpule,

eine ©ercerbeppule ober eine anbete AnPalt behufs feiner

AuSbilbung bejudjt, fo pnb bie geugniffe be« BerPanbc*
bitfer Anpalt gleichfalls beilegen.

gür biejenigen Srpmicbe, neppe an bem Unterricht«,

lurft ber §ufbef(ptagppule Ipeilnepmen, genügt münblicpt

Anmelbung bei bem Borflnnbe ber Sepule.

Ser einbetufene ©tpmieb pat p<p ju ber bepimmtm
3eit mit einem BoHPänbigen Bepplagjeug in guter Befipaf.

fenpeit am ©rüfungSort tinjupnben, bürep Borjeigung beS

ginbcrufungSfipreiPtnS über feint ©erfon pep «uSjumeifen,

jomie bk ©rüfungSgtbüpr Bon 10 .* ju pinterlegen, faM
bieielhe niept butep ben iöfjirtäprdpbenten ganj ober tpeil-

»eife natpgtlaPen ift.

©trapburg, ben 14. ©tai 1897.
Vtimperium für CTfap.Potpringen.

Abtpeilung für Stanbwirtpfepaft u. »ptttliitpe Arbeiten.

Ser UnterflaatSfeftetür

IV. 3068. 3orn »on ’-B»!«*.

n. SBcrorbnuttgen pp. ber sBejirfSprapbrnten.

a. ©ber-Glfaf.

(293)
9!a<pbem bie kn §. 51 Abfop 7 beS ©efepeS, betrepenb

bie Unfan. «nb ffranfensetpiperung ber in tanb. unb forft-

mirtpf^aftli^tn Betrieben befipäftigfen ©erfonen, Bom 5. ©lai

188G Botgefiprkbene tpeilmeije Erneuerung bet Beifiper bei

bem ©ipiebSgtriipie für bie IanbBirtpfrpafßkpt BerufSgtnopen.

fcpnft CbeoSIfap ftattgefunben pat, wirb auf ©runb beS
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§. 52 a. a, O. unb im Auftrag« beS ßaiferficfen 3Rint|}«mmS jfidjntte ©4ieb«g<rii$i jur 3*ü in naihPfhetiber 9®*if» ffp*

für 8l|aj}.S!ülf)tingen hiermit Mannt gemacht, bafi ba§ be* gejcjt ifl:

Borgbenber.
SteOoertreier

be! Ssigfenben.

Bon bet Berufigen

Beipber.

logeafEjaft gemübli:

©teHaertteter.

Bon ben «rbeüemeritetern gewibll

:

Beipfer.
|

6teHoeitreter.

AegierungSraib

ftlltinger inGolaiar.

Yacat. 1. Oärienenbe rget,

Biitolauo, Suisbe.

figet in Blobbtün.

2. 3aetf, 3ngin,
Ifanbtoirlb in (legen-

beim.

1. Stoedlin, 811fr eb.

Sanbtoirtb in Sol*

mar.

2. «itiel, BeulSmil,

SSeinftccbet in 3«'
ger-beun.

1. ganinget, tbe° :

bar, l’anburfrlb unb

WüOer tn giSIi#

2. Bauer, ^timrib,

Sanbncirtb in Btrr>

Deiler.

1. Blattin, ßubwig,

Sagnet in Dbetfleln.

brunn.

2. giftet, 3ofrt>b.

Jtnedjt in Batten,

beim.

1. Söget, 3o|e»b,

airtnergebulfe in

BoOmcUn.
2. Söotf , ®on*i,

Slneigt in f>onu

bnr|.

1. 3iB<mertin,
3Raib.,©obn.Iaa !

net in Gotenar.

2. Sietfcgl), 3obann.

flnccgt in Barten

beim.

ßotmar, bm 10. ®lai 1897. 3)« ©«jirlS|>röftb«nt

.

3. 95.: 35o«bm.

(294)

Huf ®ninb be* Sri 12 bei ©eje|eS, hdreffenb bie

6bnbilat*gtnof}enfcJ)aften, »out 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

naehbem laut pJrotoloH tiom 26. April 1897, in btr an

biefem tage ju Alilirth Pattgehahtra ©eneralbetfammlung
ber betbeiliglen ®runbbefi)ei »an 84 ®<lt)eiligten, roetcbe ju*

fammen $t(tat befi|en, 34 ber Siibung ber ©tnofien*

feftaft beigeftimmt haben, unb jttiar 15 mit 15,«g» §eftar

(Hninbbeii) burcb auSbrü etliche grflätung unb 19 mit 6,s<m

feeltar ftruttbbepj piUjchuieigmb burcb SJidjtlheilnahme, be*

Pblofttn, mag folgt:

ÄrtiM 1.

Süe jum 3wede bet (xtpeOung unb Untetbailung non
S&äfferunglanlagen auf ben in bet SBalheimer Au ber ©e*
tnarlung AUÜrth gelegenen ffiiefen unter bem tarnen SBäf*
ftrungSgenoffenphaft Jlltfircb*9öalheimer Au nach ©iafegai* bet

beiliegenben ©enofienjehafisfagungen gebilbttr ©enofjenfcbaft
wirb iiermtt aulorifirt.

Artifel 2.

®iefer SBephiup fotoie ein AuSjug bet ©enoffenfdjaftä*

fa|ungen ifi im üentral- unb ®e)irf#*AmtSblatt ju »etäffenl-

liehen unb in bet ©emeinbe AIHiteh rodhrtnb eine« SJtonaiS,

Born tage be* (Empfang* beleihen an, burcb bffenliitben

Anphiag betannt Ju machen. Sie (Erfüllung biefer legieren

girmflqftlt ip bur<h eine ©eföeinigung be* Bürgermeipet*
nachjumeifen.

Artitel 3.

3e eine Ausfertigung biefe« ©ephluffe«, roelcber je eine be*

glaubigte Abj^rift bet ©enoPenphaftSfagungen unb be« JRit*

gliebetBerjeicbnifle* beiliegt, ip für bie Alten ber tfreisbirettion

unb für ben Bürgermeipet ju ältfircb jut Senoabrung im
©emembearcht» beftimmt.

Sine britte Ausfertigung ip bem tireltar bet ©enopets*

fe^aft trad) feiner Smemtung auSjubänbigen.

ßolmar, ben 3. Sffiai 1897.

tet BejtrMpräpbtnl.

11.3546. 3. ®.:®oebm.

ui! k*i eenoffetcfcbaftätabungm btr bureb oorfltljtnben Beiert
ermächtigten eunbitatagenegenphaft.

$ie ©agungen finb gleic^Iautenb nett beit auf 6. 8 «ulet ISI

Betbgemliiijteit Garungen ber SägetungSgenofftnpbaft ln Ärmbs W
auf natbflrbenbt iftrtifel

:

Xrtitel I.

Set %nti bet Senoffenfcbaft ift bie (wrfteEung unb llutr*

baltang ber lütägrrungSanlogen auf ben gut obengenannten $;

nogenftbaft gehörigen unb im jugebbtigen CagebUn mit tute®

grünen gatbgtelfen umgebenen in bet Cemathmg 'Mtürdb gelegenn

®tefen genannt .SBalbeimer An*.

Mrtllel 5.

3ur Heitnobme an bet Beneralbtrfautmlung finb alle Gigeta

Ibiiiret bejiebungitetife gefeglcdje iBertreter bon lolttjen becec|ti(t.

Belebe au bem ttnternebmen bettjeiligt ftrtb.

Sigentb&mer bau mehr als I fietiat finb ju fo Biet CUmnus
berechtigt, als fit je 1 fieltar &epijen. Sein Gigenibümtt taim jebnb

mehr als bret stimmen führen.

Cigenlbünur, »eiche oerbinbert fcnb, perfbnti^ |u erfcheia»,

fotoie grauen, fomeit ge r.idjt burtb ihre Sbemünne: Beitreten g«4.

timen fub burtb SBeSottmüibtigte oerireten lagen. AriBatfibnftU<^

BoIImmbten mügen burcb ben BBtgeraieiger beS EobnortS bei

BonmahbigtbetS beglaubigt fein. Gin unb biefetbe fetfon tarn rtiit

uebt als jioei Soünuubten Ebemebmen.

Strtitet 80.

Sir Bertbeilung bet flogen erfalgi im SBerbältnig let

fjSäf&engrbfje ber Stunbgüäe. Sie flogen für bie 3®flanbitsra5

unb nntetbaltung beS SSSebttS in ber 30 finb Bon aOen SNtber

tigten , bagegtn biejenigen für bie ^erfteünng unb ilnterbolta;

bei ASügtnmgSanlagen auf ben beiben burtb bie 39 getirnntrt

gtidien füt iebr befonbets Bon ben 3nte«ffenteu ntug Stofes*
bet Oilädpengröfie bei Srnnbgücfe aufjubringen.
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(39ä)
3äeftan*tmai#MU*.

„on ben ©emeinben brt »qirtt Obn-W für ka* »e^ngSjabr 1897/98 j« kennen bet Sijinalfira^n ,u

Itigenben »eiträge finb, wie folgt, fePgefe»»:

Samen

bei

bettrasSbflidjtigen

Etmiragente

pro

1897(98.

Selb«

SeitiSgi.

ßemeinben.
Jt .4

robben

Saulret# Wtfinfi.

§i}tn«rgia$e 3tr. 7 b »an Jämmerling n«4> 38inB«r.

®ammeiRr$

'fiionätict^ . .

Witnai) . .

£t. lUiMS .

güQetn . .

Stttjen. . •

«treib ...
§bibllngen .

gtUien. . .

Ueber[tia| .

Siebcr(el>t .

Cittlcft . .

Sfetteigaufen

»itet. . . .

SitbetUrrg .

®oo8 . . .

$&tfln*boif

Siebäbotf . .

ßtitnboif .

Suffenimf .

Cberfotg. .

£fig«t . . .

SBinM . . .

Senborf . .

Summa

790,—
312 ,

—

721,

—

236 ,

—

«,—
70,—

289,—

330,—

ISO,—

100—
270,—

238,—
12,—

74,-

50,—
60,—

425,—
50,—

90,—
SO,—

39,—

61,—

90,—
106,—

4 118 ,-

330,—

11,—
221,—
38,—

45,—

10,—

ISO.—

100,—
70,—
67,-
12 ,

—

74 ,

—

425 .

—

50,—
90,—

SO,—

39,—
«1 —
90,—
106 —

1997,—

386,70

13,38

5,69

18,30

79,16

2,82

506,05

73,30

287,62

194.31

70,—
260,70

330,—

120,84

171 ,

—

50,

—

57,18

1 614,95

Samen

bei

belliagSbgitbttsen

ffltmeinben.

Ermtingente

pia

1897(98.

u*

®tib=

»eitrige.

Jl

gtognben

in Öefl>

ttbaetoaft.

.4

in natura

,u leigen.

.«

Uebcrtiag . . 2 879,— 1 209,— 238,50 1 431,50

eieln/utj 51,- 51,— —
Soppenjimtlet . . 507,— 270,— 111,— 128,—

Xürmenat!} .... 571,— 200,— 62,40 308,60

SSerenjbanfen. . . 340,— 100,— 42,90 197,10

SBnibSBeilei . . . 11»,— 119,— —
5i*«6 145,— 145,—

Emeborf 90,— 90.—

Clttttgeu 200,— 200,— —
Euitn 25,— 25,— —
ffiol|4toeilet . . . 58,

—

58,— —
Siibeitgal . . . . 34,- 34.- — “
»diloig 50,— 50,

—

—

Stirnmo . . 5 069,— 2 551,— 457,80 2 000,20

^tliiurgiaßr 3tr. l®b »on JlfMtt4 »«4 yfellerf«»/*»•

autttd) 100,— 100,— — ""

Bilfingen 147,— 147,— ~~~~

©elmertboif . . . 305,— 121,— 7,50 176,50

SSifel 259,— 118,— 141,—

Sloo* 20,— — 0,94 19,06

Sitbetlaig .... 17,- 17,— —
ß&eiftb» 107,— 34,— — 73 ,

—

Siebeigpt . . . . 70,- 70,- —
^Sfetteigaufen . . .

Summa . .

185,— 40,— 13,46 131 ,54

1 210— 647,— 21,90 541,10

gijinafgiafie 3lt. »b *•« £ß*t»4 ««4 Mmt».

«Utii4 300,— 300,— — —
£itgttgen 629,— 266,- 92,70 270,30

»ettenbotf .... 427,— 127,— 1 300 ,

—

^ergingen ....
ßienjlngtn ....

188,—

536,—

16,—

72,- 3,90

172,—

460,10

Cietboif 404,— 203,— 3,90 197,10

JBattlglofen . . .

3u gbeitiagen

395,— 225,— 138 — 32,—

2 879,— 1 209,— 238,50 1 431,50

Hi-,inafgraftr 3*r. 11 b »on 3*fb8«4 ««4 ^*m«4-

grflbbaä 211,- 157,— 7,80 46,20

Rügtet 2OB,— 208,—

®8tna4 283.— 80,—

ililiniboii . . . 50.— 50,—

Ottenboif .... 20,— 20,— —
Obetlaig 14,— 14,— ‘

JBtnftl 20,— 20,— —

3u übertragen 806,— 549,— 7,80 249,20
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Samen

btt

SeitrogSbfl^tigen

©emeinben.

Sontingente

fto

1897/98.

.4

6t!b>

©eitrige.

Jt

JJtobnbtn

in (gelb

obgefauft,

4

in natura

in leiden.

4t

llebertrag . . 80«.— 549,— 7,80 249,20

EUMbotf IS,— 25,- — —
Euffenborf .... 10— 10 — — ~

Summa . . 841.— 584,— 7,80 249,20

9<|lv«fRr«Ht $tr. 14 b »oa fernen nacb 3(646(9.

Stfefmotltn .... 4,— 4,— — —
gartmtOer . . . . 5,— s,— — —
»retten 11#,— 29,— 8,26 81,74

»attmSWttlet , . . 8- 8,— — —
61 . Cotman . . . 12,— 12,— — —
StüäenMneUet . . 4,— 4,- — —
Stemenberg . . . 82,

—

82,— — —
©ebenatten .... 1 10,

—

40,— — 70,—
CStTttauSa$ . . . 394,— 284,— 11,70 148,30

Steberhaubed) . . 465,— 65,— — 400

—

SBoIfetsborf . . . 284,— 198,— — 91,

—

Daimnerfireb . . . 520,— 520,— — —
©ommerbborf . . . 113,— 118,— — —
SeSmeitrr .... 156,— 156,— — —
Slanftadj .... 160,— 1 10.

—

2,22 47,78 \

RUtnadj 250,— 250.

—

- —
Summa . . 2 63«,— 1 775,— 22,18 888,82

SyinorSraJc 31 r. *lb mb j^bfleasJerg a«4 ier 3teaea

2Bfl|fe.

ättt$6tseilet. . . 88,— 83.— — —
aikfto 95,- 95,— — —
lügboif 387,— 387,— — —
Wrl 180,— 180,— — —
SonbetSborf. . . . 200,— 200,— — —
Säberbborf .... 400,— 400,— — —
«w* 198,— 81,— 30,- 82.—
fintier 118,— 118,— — —
8»n*. SS,— 56,- — —
düngen 697.— 597,— — —
®eüla4 233,

—

233,— — —
ßbermfibpad) . . , 107,

—

107,

—

— —
SBeIf4»tiIer , . . 100,

—

100,

—

— —
SiinSbotf 90,— 00,

—

— —
SioUtwtberg. . . . 161,— 161,— — —

gumnta , , 2 995,— 2 883,— 30,— 82,—

Santen Sontingente
«Mb.

»eitrige.

4t

Brabnben

bet

beitragbfflitbtigcn

©emtinbeu.

pro

1997)98.

4

in Selb

abgelauft.

Jf

lu uatun

ju letfteu.

4t

9ilisarfti<H( >Rr. IS von petjta na<b 3teamelfrr.

ßtnMingtn .... 57.— 57,— — —
Strüth 31.- 81,— — —
6t. Mtidj .... »5,— 2,11 71,89

Bterjea 129,— — — 129,—

gütlern 872,— 65,— 23,40 283,60

Qiax?\)<i6) 1 000,— 1 000,— — —
«Ufir4 293,— 293,— — —
fflolbtta ..... 495,— 90,— 15,60 389,40

äöüitrSbotf . . . . 501,— 145,- — 356,—

Smllngen 67,- — — 67,—

IngSbotf 140,— — 11,72 128,28

Sdjooben 164,— — — 164,-

£ou4gaurn .... 392,— 50,— — 342,—

ftunbfbad) .... 292,— — 7,80 284,20

SBeilct 75,— 75,— — —
gtanftn 409,— 27,— — 382 —
3«ttingcn . . . . . 375,— — — 375,—

Smn|»dltr . . . 291,— 141,— 25,60 124.40

Summa . . 5 178,— I 995,— 86,23 8 096,77

j^ijiaafftra/'if 3tr. 17 vas £tttlr4 na4 gaurceffet.

gitjba^ 875,— 215,— 660,—

8atgi%en 358,— — 353,—

Be&erftrafi .... 282,— 232,— — —
SiebeiHft 380,— 57,— 127,84 195,16

Cberlept 49,— 49,— — —
©inbtbtgen .... 222,- — — 222,

—

Briefen 522,— 120,— 20,10 381,90

Summa . . 2 833,— 673,— 147,94 1 812,06

^Ijlaafflra^e jitr. 18 tun Jagfa8a<b aa4 Jfffarl.

©ommet4borf . . . 80,— 80,— — —
»nitoetlet .... 80.— 80,— — —
Ucberfumen. . . . 72,— — — 72,

—

ftagenbatb 250,— 250,— —
Gelingen 242,— — — 242,—
$eibtoeiXft .... 351,— 170,— 10,20 164,30

3Ufurt 1 158,— 384,— 358,80 415,20

3)al|d)&citcr. . . . 585.— ISO,— — 455,—
Snf$ingen .... 277,— 135,— — 142,-

3u übertragen 3 095,— 1 229,— 375,— 1 491,-
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Samen

bei

tfttragBpfl nötigen

Semeinben.

Gontingenle

pro

1897/98.

ul

Selb

Beiträge.

ul

gtagnbeu

iS Selb

abgefouft

Ul

in natura

ju leiften.

ul

nebettiag . .

Stünigioftn. . . .

Sitbet|petbbe$ . .

Setnmeiltr ....

3 095,—

325,—

510,—

754,—

94,—

111,—

1 229,—

175,—

370,—

70,—

Ul.—

375,

—

3,90

19,50

45,90

1 491.-

146.10

490,80

338.10

24,—
VeimSbnmn. . . .

Summa . . 4 889,— 1 988,— 444,30 2 489,70

IJIjisnWraJe 3tr. 19 hr 0Serfp«|5ai6 tts jsi
. . jttltaf

€6tifp«4io4 • .1 339,— |
339,

—

£l}l»«fflraße 3tr. 33 »an jfflrt aa4 dtlm«.

270,— 270,— — —
SonbnSbotf. , . . 217,— 217,— — —
jSSbetSboif .... 116,— 116,— — —
Cutter. 300,— 300,— — —
fflolfdjmeilet . . . 470,— 470,— — —
yitbtrtbal. .... 264,— 213,— — 61,—
SBertnjgaufen . . . 77,— 37,

—

— —
3<*UI 329,— 329,— — — ‘

SHttlborf 49,— 49,— — —
Dtltngen 300,— 300,— — —
Äiif» 59,

—

89,— — —
SntfjSmeiler . . . . 196,— 121,— — 78,—

Summa . . 2 647,— 2 821,— — 126,—

^lllnaffltaje 3tr. 21 »an jKOrna# nnfb $ourlefenant.

3R5rna<$ 252,

—

180— — 102,—

®oo« 169,— — 7,94 161,06

Siebetlerg .... 52,— 7,— — 45,-

Sfe&ttgaufen . . , 344,— 70,— 25,43 248,57

iüttmübotf . . . . 200,— 200,— — —
SJenbmf 90,— 90,— — —
©tnfel 60,— 60,— — —
Cbedaig 49,— 49,— — —
Ssffenboif 20,— 20,— — —
Ctienborf 90,- 90,— — —
OCHbatf 223,— 100,— 11,70 111,30

»fei 239,— 239,— — —
Summa . . 1 788,— 1 078,— 48,07 667,93

Samen

bet

beiiraggpfli^tigen

Semeiuben.

ßmittTigentc

pro

1897/98.

JL

Selb

Beiträge.

Ul

ffrognbeu

in Selb

abgelauft.

ul

in natura

(U reiften.

ul

53l|tnarRra4e Jtt. 23 uan 3tieberrur|ta4 naifi Jaitflnge«.

Siefmatten .... 129,— 129,— — _
feilen 187,- 187,— — —
Silbtoeilet .... 79,— 79,— — —
fJcKmeilet 200,— 180,— — 50,—

Ue6rtfümfn. . . . 222,— 190.— — 32,—

Balidjtoeiler. . . . 188,— 188,— — —
tagenio($ 288,— — 46,20 241,80

SPStBeiter 96,— 96,— — —
Ontepad) 464,— 464,— — —
titjbod) 270,— 270,— — —
ttiftagen 480,— 480,— — —
Sieberjutjlmb . . . 208,— 208,— — —

Summa . . 2 778,— 2 408,— 46,20 323,80

3Hjin*filr«||t 3tr. 26 »am petftrt n*4 £elw*6tunu.

StürfenSmeUrt. . . 140,— 140,- — —
Siebtrhoubaifc. . . 137,— 24,— — US,-
Cbettroulcd) , . . 188,— 188,— — —
galtoeUer 104,— 60,— —
treten 80,

—

50,— — —
SUbmetlet 270,— 70,— — 200,—

Stmmrrjtoeilet. . . 328,— 210,— — 118,—

eoba$ 212 — 148,— — 67,—

Kegtoeiiet 268,— 172,- 95,— —
$ammer!irdSj . . . 128,— 128,— — —
ffiolfetlbotf. . . . 84,— 84,— — —
SRnnSbaig 29,— 29,— — —
Bolftgmeiler. . . . 77,— 77,— — —
tRiebetbucnbaubt. . 895,— 295,— — 300,—

Benuseiler .... 50,— 50,

—

—

Summa . . 2 657,— 1 720,— 95,— 842,—

sP4lnaf(lra(se jttr. 32 «an /Htengfaf t na<$ 1- unb
5HePerfufi»a4.

3ungmunflerot . . 247,— 63,— 154,20 29,80

aUmüitflctül . . . 810,— 260,— 250,— —
6$affnatt a. ÜB. . 438,— 800,— 27,30 107,70

St Golman. . . . 16!,— 182,— — “

3u übertragen 1 344,— 775,- 431,50 137,50
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Kauen

Im

beiltagibfltätigen

Semeinben.

ßontingente

pro

1897/98.

Jt

Selb:

Beiträge.

Jt

§iotnbes

in Selb

abgelauft.

Jt

in natura

ju triften.

Jt

tlebertrcg . . 1 944,— 775,— 431,50 137,50

»atotiSmrilet . . . 174,— 174,— — —
Breiten 118,— 38,— 7,34 72,68

ffiiHttn 281,— 40,— — 221,—
Stottern 215,- 215,— — —
Sottebtfial 108,— — 15,60 92,40

Öeöenatten .... 74,— 80,— — 44,—

©ternrnberg. . . . 162,— 58,— — 104,—

tüefmatten .... 139,— 139,— — —
2BeIf4enfleinba4 . 338,— 40,— — 298,—
Cbettraubad) . . . 40,- 40,— — —
Brüdenstoeiler . . 26»,— 240,— — 28,—

ÜJlenglatt 278,

—

— 23,40 254,60

Dbeeburnbaupt . . 319,— 160,— 7,80 151,20

äieberbHtn$au|>t. . 288,— 240,— — 46,—

Summa . . 4 124,— 2 189,— 485,64 1 449,36

?i)in«r0r«fie 3lr. 41 von 38in»ef ncufi s*fct(etßanffn.

SBinlel 265,— 265,— —
Oberlara 276,— 276,— — —
Sufltnbtrrf 232,— 232,— — —
Ottenborf 407,— 407,— — —
Kfetterljaufen . . . 365,— 70,— 27,41 267,59

w«t 170,— 170,— — —

Summa . . 1 715,— 1 420,— 27,41 267,59

öaufrtt« Eolmar.

9 ^r. 1 b «au ft. S*i« na<5 9euBretr«4.

IBtneim 391,— 391.— ' —
SBhqrnl>etm. . . . 630,— 630,— — —
SBetlotsbrim. . . . 334,— 334,— — —
ttgilbeim 400,— 400,- — —
fmUbbehn .... 268,— 263,— — —
4>eiliiifrriij .... 300,— 360,— — —
leffenbeim .... 116,— 1 16,

—

— —
2öedct§briin . . . . 120,— 120,

—

— —
Hieubteifadj .... 103,— 103,

—

— —
tfngerütjeim . . . . 280,— 280,— — —

Sumnta . . 2 997,— 2 997,— - -

Kamen Santtngrate
Selb.

Beiträge.

Jt

gr r 0 § n b ttt

bet

beüroglbfliditigen

©emeinben.

t>ro

1897/98.

Jt

in St»
abgetauft.

.4

in nftlnra

ju leifien.

ul

^ijlnafRrafje 3lr. Sb «an Sennjelm *«4 Heiibreif«*.

tCeffenßeira .... 230,— 230,— — -
SJetfotsBeim . . . . 134,— 134,— — —
fOgalibeta .... 39,- 39,— — —
fflolfganjen. . . . 50.— 50,— — —
®«tgel*Beim . . . . 59,- 59.— — —
Keubreifatfi .... 40,— 40,— — —
SteS^enn ..... 200,— 200,— — —

Summa . . 752,— 752,— - -

3?i>l«a01rafr 3tr, 5 b «an ?Bttn(Iet ttat? ber Stftu&i.

ßotmer 625,— 625,— — —
SJirtjenbeim . . . . 170,— 170,— — —
lürfbeim 100 — 100,— — —
Sliumerbadj . . . . 30.— 30,— — —
fflatbaib 40,— 40,— — —
JBtiet 1. 2 bat. . . 85,- 85,— — —
Guljbadj 50,— 50,— — —
Sriesbatb 60,— 60,— — —
©ünSbqtB »0.— 90,— — —
Dtünftrr 520,— 520,— — —
etäbatb 60,— 60,— — —
ftofyrob 109,— 109,— — —
Sto&meier 863,— 863,— — —
Guljern 919,— 919 — — —
Sutteniaeb 100,— 100,— — —
$rttt<tibad) .... 80,— 80,— — —
TOü^tbatS 50,- 50,— — —
3RefeeTa(. ..... 90,— 90,— — —
ßanbema^ .... 40,— 40,- — —

Summa . . 4 081,— 4 081,— — -

9 ijinaffra&e &r. 18b »an 9fra3a4 na<$ SSafgatt.

Saigon 156,- 156,— — —
tttanibstjeim . . . . 270,— 270,— — -

Summa . . 426,— 428,— - -

3fijtttafflralr Jtr. 1 »an jtänfern n«$ ^Srutrclf«4.

BäftinSbofen . . . 251,— 251,— —
CterrnoridjtDrier . 289,— 239,— — —
terlisbeim .... 313,— 313,— — —

3u übertragen 803,— 803,— — —
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.
gtoljnbtn

womtn Gantingentc
Selb-

0(1 IjTO

iw«., in Selb in natura
fcrtwabbWS«! 1897/98.

***»
0%fauft . ju Irifitn.

Uebetirag . . 803.— 803,— _ ,

teiliglreug .... 833,— 833,— — —
fagrtnbeim ....
tSnfern 8. SBinjen.

211,- 211,— — —

beim 143,— 143,— — —
Sjjpenneier . . . . 122,— 122 — — —
Snnbboien .... 70,— 70,— — —
SSatfganjen . . . 183,— 183,— — —
5ienbttifa4 .... 170,

—

170,— — —
ffgilbeim 90,— 90,— — —
Kebeijtbneiet . . . 120,— 120,- — —
tattftatt 236,— 236,— — —
Stiebetbergbeint . . 100,— 100,— — —

Summa . . 3 081,— 3 081,— - -

W4i«aCllra§e 3lr. S *an JSalTerburg bis au JäejirS»-

Stage 3lt. 12.

Bafinbuts .... 463,— 463,- —
Suljbenb 506,— 506,— —
Seiet im Xgal . . 180,— 180,— — —
Sitfad) 400,— 400,— — —
Suljntatt 348,— 348,— — —
Seßbalten .... 120,— 120,— — —

Summa . . 2 017,— 2 017,— - —

5?i|inaf(iin)5f Jtr. 3 m »eiifearoetrr n<4 $p*stdt<

tonten. . . .

Colmar . . .

Siebnein . .

3tb*beim. . .

®mflenbeim .

Sqntbeh» . .

Summa

100,—

I 703,—

120 ,

—

789,

—

138,

—

305,

—

3 853,

—

100,

—

1 703,—

120,—
789,—

138,—

505,—

taufen 552,— 552,—
Colmar 676,— 676,—

trtbneiet .... 789,— 789,—
Btierfd&tortex . . 220,— 220,—

Sunjenbeim . . . 300,— 300,—

S&ttenettyen . . . 405,— 405,

—

tttWettbeim . . . 60,— 60,-
Sünbeim 297,— 297,—

Summa . . 3 299,— 3 299,—

Warnen Sontingente
Selb.

fjtobnben

1

bet pro

Beiträge.
in Selb in natura

beiltaglbflilbiisen 1897/98. abgrlauft. ju leiflen.

Semeinben.
Jt ul *4 ur

Jilinafüro^e Jlr. 9 neu 3!ru8rtif<uJ nai$ f ffengeim.

Wenbteifaig . . . . 118,— 1 18.

—

SDibenfoIen .... 333 — 333,

—

Iltfdjfnbetin . . . 258,— 258,

—

Sotfganjen. . . . 30,— 30,—

Stnffenbeim . . . 382 — 382,—

3eb«beira 500,— 500,—

Shinjenbtim . . . 200,— 200,—

Summa . . 1 821,— 1 821,—

7?isinaCflraf}f 31t. 10 tan $«nbernar

Etnbetnaib . . . . 396,— 396,—

Slegnal 646,— 646,—

TOüblbaib .... 363,— 363,—

Brettcnbarg. . . . 319,— 319—
Suttenbacb .... 378,— 873,—

TOtifler 1 600,— 1 600,—

SBiu'batb. . . . . 335,— 33$,—

Bieter im Xbal • 570,— 570,—

ÜBalbaeb 234,— 234,—

.Simmetbad) . . . 130,— ISO,—

Xütfljeiin 930,— 930,—

Summa . . 5 896,— 5 896,—

3?i|inaffltalfe 31 r. 11 »an 2UbeU na$ Cafmat.

— —
Xftrfbeim 1 215,— 1 215,—

ÜL'injenbeim . . . 237,— 237,—

Colmar 1 600,— 1 600,—

- - Summa . , 3 052,— 3 052,—

Igijinafftrage 3tr. 13 mb Jlnbafogeim «<4 bet ^traginfet.

na$ üünßdm. Änbol8$eiin. . . . 246,— 246,— — —
SSiienfolen .... 317,— 317,— — —

— — Bieibeim 490.— 490,— — —

.

„

Summa . . 1053,— 1 053,— — —

^ljinaföta|e 3lr. 13 neu Jäafflan na<g S*fmar.

Santbegeim

.

Baisau. . .

67,— 67,—

178,— 178,—

3u übertragen! 245,—
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Saarn

ln

beilraglpßiijitigrn

Semeinben.

Sonlingenit

pro

1897/98.

Ul

Selb*

Strittige.

Ul

5»a$nben

in «Mb
abgelnuft.

Jt

in natura

}U teiflcn.

~4

nebettrag . . 545,

—

245,—

S/effenbetm .... 565,— 565,— — —
fcetittifdjlüg . . . 189.— 169,— — —
üocelntyfini .... 45,— 45,— — —
Sppenaeier . . . . 1*6,— 186,— — —
6unbtjofeu .... 459,— 459,— — —
Sointat I *57,— 1 857,— — —
ÜBeeCalibeim . . . 70,— 70,— — —
gtfftn^eim .... 50,— 50,— — —

©umma . . 3 846,— 3 646,— — —

9i|inar|iiii|« 3tr. U »ob JWafmt «4 Ära 3SBf. gstebrlm.

Käufern b. SBiujen»

182,—

773,—

182,—

773,—

- -
Sgiebrim

Summa . . 955,— 955,

—

— —

31». 40 »eit S3u$f iioiS f

SutjlndS 1 310,— 340,— — —
Summa . . 340,— 340,— — —

3ftjtBaMr*Je 37r. 45 »es cf»fi<fa?eim aa$ JITfiaftrn.

•[leiligltcuj .... 250,— 250,— — —
fiogctnljetm .... 65 — 65,— — —
©ttubjofen .... 454 — 454,— —

.

—
«ubetsbeim . . . . 327,— 327,— — —
Seiet aufm üanb

.

96,— 96,— — —
tBideifdjuieiet . . 83,— 83,- — —
fotbutg 180,— 180,— — —

•

®i(4f»irr .... 320,— 320,— — —
goTtfdjnxift . . . 68 — 68,— — —
'Siunjetibrim . . . ii,- ii,- — —
ÄitbmrUr .... 235.— 235,— — —
3«b9brfin 100,— 100,— — —
fflniffenbeim . . . 167,— 167,

—

— —
Kolmot. ..... 492,— 492,- — —
^tt^dufetn .... 861,— 361,— — —
Staat 200,— 200,— — —

©uama . . 3 409,— 3 409,— — —

Saaen Coirtingenle
Selb.

Beittäge.

Ul

SJ t ob n b t n

bet

beitragSbfUt&tifl'u

Semeinben,

pro

1897/89.

Ul

in Selb

abgehmft.

Ul

in natora

ju leifirn.

4

^5ijln«f#ra|» 31». 48 »ob ^uftera n«4 SSarSlriS.

fcotjrob 65,-*- 65,— — —
ÜKünßet 1*7,— 187 — — —
£tofjtoeier 182,— 1*2,— — —
Suljetn 400,— 400,— — —

Suunna . . *34,— *34,— — —

SauIrcU (Btötociltt.

9<tina(Rra^ 3(r. lb mb #1. 3*lfl aa4 3t(Bfrrifa4.

Sebetftbtorfet . . . 90,— 90- — —
trattftatt 103,— 103,— — —
KufoiS 200,— 200,— — —
Siebetbetgbeim . . 650,— 650,— — —
Cbetbergljffm . , . ISO,— 150,— — —

Summa , . 1 193,— 1 193,— — —

3l]iaafffrag« 3tr. Sb ms J-tnnOfim tt«4

$ul»ersbetm . , . 173,— 178,— — —
Cnfitbeim 428,— 426 — — —
Stegiübeim ISS— ISS,— — —
SReiinlfeim .... 50,— 50,— — —
gttjfeiben 320,— 320,— — —
Küflenbatl .... 67,— 67,— — —
SBittenbetm . . . . 104,— 104,— — —
«iUUpeia. .... »4,- 14,— ~ —

Summa . . 1 369,— 1 369,— — —

j?tllnafflra$e 3tr. 3 b »ob rfinf^at Bad) Jefea^dai.

Sintbal 480,— 480,— — —
Eautenbaib>3ett • . *97,— 397,— — —
»üljl *00,— 800,— — —
Cauitnbaib .... 574,- 574,— — —
Sebkoeiler I 600,— 1 600,— — —

3« fibetttagen 3 851,— 3*51,— — -
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Kamen

ter

beitragSfifliibiigen

öemrinben.

ScnHngeitle

(ito

1897/98.

u*

Okft=

Schräge

Jt

grobnben
üRamen

ber

leitrüftäpfliditigcit

(Bfmrlitbfit.

Kontingente

|>to

1897/98.

ul

gerb*.

Schräge.

ul

Sta$nbcn

ln Selb

abgerauft.

.*

in natura

au letfUn.

ul

ln 0etb

abgetan (1.

ut

ln natura

au (elften.

ul

Uebcittag , . 3 851,

—

3 851,— SMtinafflralSe 3tr. 5 »an £enn(feim na<S ^«rjmall.

Gala 430,— 430,— — —
Serrtteilet .... 227,— 227,—

*

flimbolateim . . . 50,— 50,— —
f>artmami&to<tlet . 239,— 239.— — —

3fmbeim 400.— 400,— —
SBilnbeim 149,— 149,— — —

fflerjfjetm 420 — 420,— — —
Enij 790,— 790,— — —

»elenbelm . . . . 330,— 330,- — —
*etweiler 880,

—

880,—
SRqiityfijR 148,- 14*,— — —

afenbrim 417,— 417,— —
KimteileT .... 30,

—

30.— —
Serebola 355,— 355,— — —

Cittjftften 220,— 220,— — —
*f»8b«l4!3*Il • • • 246,

—

246,— — —
Mfenbenn .... 343,— 343,— “ —

Otfdjmeier .... 472.— 472,— — —
HsheBbelm. . . . 90,— 90,— —

Gulamatt 4*0,— 480,— — —
Stalgcu 40,— 40,— —

3Beftt>altcn .... 120,— 120,— — —
KtaMbeta .... 47.— 47,— — —

Ähnbadj 148,— 148 — - —
Summa . . 6 399,— 6 399,—

9lirabafy3*n • • • 1*7,— 187,— — —
3u!!8$o1i 269,— 269,— — —

Gumma . . 4 979,— 4 979,— — —
^ijinaffttofic 3Jt. 4 b van £i((n>afb «a<8 $»4.

Siunftb^eim. . . . 190,— 190,— — —
Ctlifybn 670,— 670,— — —
ilr-ger»beim .... 491,— 491,— — —
SeliFinb 50,— 50,— — —
SoIIiociler 62,

—

62,— — —
'ädbewbeim .... 210,— 210,— — —
Guia *50,— *50,— ~ —
SeSwilei 620,— 620,— — —

Summa . . 3 143,— 3 143,—

?llt«af#r«|lK Itr. 18 b »#» ®fen(a<fi ««<

Ofenba$ ..... 160,— 160,— — —
Snljmatt 1 160,— I 160,— — —
29eft$aUen .... 600,— 600,— — —
StufaS 1 900,— 1 900,— — —
KiHerengen. . . . 509,— 509.— — —
?fafftnViin . . . . 520,— S20,

—

— —
Obetenaen 150,— 150,— — —
ffleienbeltn .... 7*,— 7*,— — —
Süflenbart .... 100,— 100,— — —

Summa . . 6 177,— 5 177,—

?4inaf0rnie 3tr. 8 m fcltniarsbflra n«4 21ufu<6.

SDlttitdhjaufen . . . 286,— 2*6,— — —
(rfrafetben 310,— 310,— — —
Cbermjcn 80,— 80,— — —
iSitabeim 204,— 204,— — —
Cbeifietgbeim. . . *2»,— *2*,— — —
Kitbeibergbeim . . 264.— 264,— — —
Shifatfj 910,— 910,— — —

Gumma . . 2 8*2,— 2 *82,— -

£ljinafflra|Se 3tr. 15 »

1

an SSaffwflOr nadj $ ufai$.

»»Etoeilet 200,— 200,— — —
SelMMj 104,— 164,— — —
Käbetlbeim .... 147,— 147,— — —
Uterj^eim 269,— 269,— — —
QnnbbUytat . . , 857,— 857,— — —
Shifadj .300,— 300— — —
SBeftbalteu .... 112,— 112,— — —
Guljmatt 1*0,— 180,— — —
'ütuntoeiler .... 466,— 466,— — —
Slelenljelm .... 160,— 160,— ~ —

Gumma . . 2 855,— 2 *55,—
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?tjinafBrafte fCt. 20 s«n fnfUDeim na4 Sttebevafpai®.

SnfiStfrtm 660— 660,— — -
Summa . . 660 — 660,— — —

1 1 1 1

9ii(uarflragt 3tr. 40 t>#n 33i$f ««<$ £«46«#.

»iuibal 40,— 40,— — —
üautfnta^ ^O . . 40,— 40,— — —
8anien6a4 . . . . 90,— 90,— — —
»aw 81,— 81,— — —
^fafftn^rim . . . . 680,— 560,— — —
SuSaä) 1 293,— 1 293,— — —
SSefUjalltn .... 184.— 184,— — —
Snljmatt 1 300,— 1 300,— — —
Cfenbacb 239,— 239,— — —

Summa . . 3 827,— 3 827,— —

9i|i«arn»|( i Ir. 44 >«b SJerimeifer xa<6 SEeieaCtim.

Serrtoellet .... 263,— 263,— — —
(tartaannülueilet . 300,— 300,— —
SoHmeitrr 305,— 305,— — —
5tnti«% ..... 140,— 140,— — —
nttatti^im ... 416,— 416— — —
Stgisijeim 460,— 450,— — —
Bteienbelm .... 70,— 70,— — —

Summa . . 1 944,- 1 944,— — —

£ljinaf8r«Hf 'S? (. 47 mb SGrlenJelm aaifi Jlumenbeim.

SurtbolilVlra . • • 20,— 20,— — —
TOftiVte 230,— 2S0,— — —
Segiälieim 1 200,— 1 200,— — —
'K5o4)iau(tn . . . 149,— 149,— — “
Äumer&Seim. . . . 371,— 371,— — —
ttuftlljeim 620,— 620,— — —

Summa . . 2 590,— 2 590 — — —

Samen Gcntingente
gtobnben

bet

beilrcg&pfUAtißen

«emelnben.

pw

1897/98.

Jt

Öelb/

SBeittfige.

Jt

in Selb

aigetanft.

Jt

ln njinri

ju leiden.

Jt

?4inaf0T«|t 3?t. SO mb fsfUQrfm b«4 SSfebefctom,

CltfUljtiB 200,— 200,— — —
Stgilbeim 150,— ISO,— — —
9lcggen$cmfen . . . 163,— 163,— — —
Slobtlsljttm . . . . 426,— 426,— — —

Summa. . 939,—

©unfrei«

939,— —

3Ritt$atifeu.

^ijiitafprabe Jtr. 4 b mb £t4w«n> na4 S-nfj.

GHdjloalb ..... 150,— ISO,— — —
IBonjen beim. . . . 486,— 139,— 261,— 86,—

CthnateVim . . . 78,— 78,— — -

Summa . . 714,— 367,— 261,— 86,-

9l|iBaDlrate Str. 6 b tun ^mtr4 b<4 .ÄaPsbeim.

UtS<4 100,— 100,— — —
Smlingen 150,— 75,— — 75,-

Cbermorj4laeilct . 462,

—

175,- 3.90 283,10

Obrtfleiobnttm . . 478,— 96,— — 38?,—

Siebeifletnbmrra. . 507,— 106,— — 401,—

fianbfet 236,— 48,- — 188,—

Sietoeilet 385,— 96,— — 289,—

SdjHtriad) .... 269,— 96,— 50,— 123,-

GJiäjenjtwilet . . . 33,— 33,— — —
OaUleim 270,— 256,— 14,— —
Sem» 63,— 63,— — —

Summa . . 2 953,— 1 144,— 67,90 I 741,10

?tlia«mra$e Sh . 8b«i püfyaufra b«4 SKieberafM*.

freimJbrumt. . . . 164,— 164,— —
Salfingen 8,— 8,— — —
Seiiringen 28,— 26,— — —
Siebermctfäwcilct. 525,— 525,— — —
Sonta4 536,— 536,— — —
fflulljcufen .... 5 409,— 5 409,— — —

Summa . . 6 668,— 6 668,— — —
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Kamen Gonttitßfnti

pto

1897/98.

.4

3 r o b n b e n

bet

britta0itfUdMiöen

(Honftnbfn.

Selb.

»elhägt.

ul

in Selb

abgetauft

ul

in natura

ju lelfUtt.

JL

Sl}iuar|Jra&e Sr. »•> »•« #fl*M na<$ iftm«.

leimen

liebaigmeites . . .

209,—

83.—

20fr,—

83,— —

Summa . . 292 — 292.

—

3illaaf(Uafce Sr. 12 b ian 3>artrnbeim na<$ deinen.

Snl^Deiler. . . . 146 — C>4.— — 82.—

(vgen^nm .... 839,— 240,— 589,— —
täfiltgen 636.- 163,— 473,— —
Kiebettanlpadj. . . 210,— 77,— — 133,—

Siebeimid|etia«b. . 170,— 96,— — 74,—

Stabbeim 1 747 — 768,— 250,— 729,-

$artfnljeim . . . . 173,— 173,— — —
Rüningen 203,— 203,— — —
Sutgfelben .... 106,— 106,— — —
Siebengtteilet . . . 76,— 76,- — —
KenDeitei 64,

—

64,— — —
Kiebetliagentijol . . 383,

—

48,— 50,— 267,-

Cierbagentbat. . . 72,— 72,— — —
6t Snbmig. . . . 335,— 335;

—

— —
Henjmeiler . . . . 10,

—

10,— — —
Meubotf 203,— 203,— — —
keimen 357,— 357.— — —

Summa . . 5 70?,— 3 055,— 1 362,— 1 285,-

Si|lnafllr«ie Sr- l#b non JlfUiri* n«4 £em8s.

Säifinjen 164,— 164,— - —
Soti£6«<$. .... 136.— 51,— — 85,—

CbermagRott . . . 30,— 30,— — —
Sanlbmeilet. . , . 150,— 39,— — 111,—

SSoIlenbehn . . . 48,— 48,— — —
Scilpigeu .... 54.— 54,— — —
llffljeim 250,— 96,— 89,70 64,30

Sieten} 698,— 356,— 242,10 99,90

Sattenbeim . . . . 126,— 126,-, — —
fttmbg 200,— 96,— — 104,—

KiebetmagRalt . . 41,— 4t,— — —
flbbtngen 354,— 77,— — 277,—

25,- 25,— — —
lagäborf 100,— — 8,38 91,62

fcttoeilet 163 — — 3,90 159,10

Summa . , 2 539,— 1 203,— 344,08 991,92

Kamen öonHngenle

pro

1897,198.

JL

jjtobnben

bet

bcUtagbpRubiigen

Semeiuben.

Selb.

«eitrige.

ul

in Selb

abgelauft.

ul

ln natura

gu telRen.

ul

SUtnafBralbe Sr. Sflb Mn Jiar» •3Sr»«nt« n«4 S^t-
laufen.

SRÜlbanfen .... 2 074 — 2 074.— — —
Saulbeim .... 495,— 184.— au,- —
3ß»«b 370,— 370,— — —
SaCbetSbeim . 429,— 95.— 218,10 115,90

SBattca^eim .... 325,— 139 — 1 8G.

—

—
Sanienbelm . . . 43,- 43 — — —
iotnacb 153.— 1 53.— — —

Summa . . 3 889,— a 058 — 715.10 115,90

Sl|lnafRra|je Sr. 8 Mi Sltmars leim na4 S«M.
ftorabutfl ..... 48,— ÜL= — -
OitmatBbeim . . . 54,— — —

30.— 30.— — —
Sanjenbeim. . . . ‘»Oft — — — 206.—

Summa . . 338.— 13?,— — 206,—

SllinafRtafjt Sr. Iß Mn nadi ^cuoflfcr.

Hilbringen .... 164,— Üii— — —
Cbcttanjpatf) . . . 1 15,— 115 — — —
Cbcrmtd)rlbnd) • • 347 — 347,- — —
«ttenfdjimllet . . . 214,- 214,— —
Bollenbbetg . . . . 295.— 48,— — 247,—

JDengloeilet . . . . 132.— <32- — —
Kieberbagcntbal . . 89.— 82^= —
Dfcetbagenibal . . 155.— 155,— — —
Meutaeiter .... 45.— — 42,—

ObetmfiSpaiR . . . 181.— 181 — — —

Summa . . 1 779,— 1 490— - 289.—

^tjUafdraS« 3fr. 13 »an ®6erfpei$Da4 ««<0 Saffmetfer.

Qalfingen .... 442,— !&= 150 — 223,—

$eim<brunn . , . 719,— 181.— 150,— 388,—

Meiningen 795,— 795,— — —
SfaRolt 821,— 821,— —
Sebbtoeiler . . . . 265,— 265.— — —

Summa . . 3 042 — 2 125.

—

3Q0— 617,—
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Konifn Gontingenic

bto

1897/98.

uf

gtoljnben

btt

b*iltag#pfU4>iigen

(Bemeinben.

ötlb.

Sfütäqr.

JL

in ®etb

abgefouft.

JL

in uatura

V-i leifttn

ul

JHjtnafBrafff Sr. 20 »an gnfl«6cira nnd SU»ft«f|>a#.

Äiilk-iidm .... 205,— 205,— — —
HHttrutieim .... 889,— 889,— — —
Äingeirbrim . . . 500,— 379,— 121,— —
3Hjn4 248,— 24R,— — —
WÜItiaufen .... 1 360,— 1 360,— — —
tttitetbaity • • • • 903,— 903,— — —
Xriningen .... 586,— 586,— — —
$onuu$ 852,— 852,— — —

toumma . . 5 543,— 5 422,— 121,— —

I

^Utttnfflrafjc 3Tr. 21 *<m Siätymfei na4 S«lRcnolkrß.

IRüI^oufcn .... 4 388,— 4 388,— — ' —
9vttba$ 348.— 92,

—

100.— 156,—

Sanbfet 55,

—

55,

—

— —
Jtiebetfttintrunn . (03,— 103,— — —
Dfcet|ieinbiunn . . 58,— 58,— — —
Kanlsmcilet . . . 37,

—

37,— — —
Hämmern 13,— 13,— — —
Klcbctfflasjlolt . . 564,— 264,— — —
Dtermoaftatt . . . 35,- 35,— — —
SBablbdd) 65,— 65,

—

— —
35)pns'n 59,— 59,— — —
ettürii 207,— 63,— — 144,

—

Happeln 422,— 288,— — 134,-

ftrlfrnntatuctj . . . 488,— 99,

—

— 389,—

Cfcmantyadj . . . 16,— 16,— — —
CbcrniidirU'Oib . • 64,— 64,— — —
fflottensbetg . . . 32,— 32,- — —
Benjtteilex .... 22 22,- — —
KUbetbogenUal. . 13,— 13.— — —
Cb«$ageutbal . . 28,- 28,— — —
SoTtenbtim. . . . 723,— 63,- — 658,—

SfMnUetnt . . . . 86.— 41,— — 45,—

Summe . . 7 526,— 5 900,— 100,— 1 52«,

—

Kamen Gontingente

pro

1897/98.

JL

5 t o t) n b c it

ber

bcitTQöe|jfltcf)ttQcit

ßrraeinbert.

St»:

SfitiSje.

Jl

in ®ctb

abgefanfi.
|

.4

in nstnra

ju triften.

4

9iliaam»H( Sr 39 «OK SRürjunf« na($ SJ*»or«ii5i«ftf.

TOIboafen .... 1 148,- 1 148,— — -
SHebUlbtnn .... 156,— 156,— —
3Hj«4 132,— 99,— — 33.

—

Summa . . 1 436,— 1 403,— - JS,-

Sr. 56 *on «to<$ ^CuiHi.

Ktiilbaufcn .... 1 400,— 1 400,— — -
Sieblibeim .... 328,— 328,— — ' —
Slijbetm 384,— 384,— — —
jimmnbbeim - • - 304,— 304,— — —
<S(d)eujti*ilet . . . 481,— 107,— 60,— 314,—

Sietweilee .... 103,— 103,— __

6$Uetbedj .... 223,— 72,— 161,—

Summa . . 3 223,— 2 698,— 60,— 465,-

Zollfreie SlnWoltfiocilcr.

?niKarnr<H( sr. u> «<m $t. sin ««4 st»»rtiM.

61. 5HH 824,— 824,— — —
Sobern 82,— 82,— — —
8ol}tfd)tofi« . . . 214,- 214- — —
Betfibeim 681,— «81,— — —
Satnuttomtiltt . . I 420,— 1 420,— — —
{mualoeicc .... 162 — 162,— — —
3cHtnb«T9 .... 173,— 173.— — —
äkbelnhrim . . . . 184,— 184,— — —
üleidjenttwlir . . . 208,

—

208,— — —
THittellwur . . . . 305,— 305,— — —
Bennmiec .... 460,— 460.— — —
©igolebeim .... 343,— 343,— ~ —
tfienjbrini .... 183,— 183,— — —
tfaljittöbcrg. . . . 276,— 276.— — —
ÄmmeTltbiocier . . 184,— 184,— — —
Rcfcentfal .... 61,— 61,— — —
Kicbran«)i4l*eMT

,

64,— 64,— — —

Summa . . 5 824 — 5 824,— — —

Si}tuafllro6e St- 3 «OK SeKeuweier nadj 5p«nr4.

SUiitafflra^e St- 23 »oa Sfltl n«4 Reimen.

Seimen 434,— 434,— — —
Summa , . 434,- 434,— — —

SRtidjcnnjrift . . . 543,

—

543,— — —
Blittclmeier . . . . 79,

—

79,— — —
Stnmociet .... 70,— 70,— — —
CeMufjtim . . . 543,— 543 — — —

3u überfragen

.

1 235,- l 235,— — —
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Samen

4er

teiltogäpftli^tigen

Wemelnben.

Kontingente

bto

1897(98.

Ut

Selb.

SSciltöge

Jt

Srioljnbea

in (Selb !

abgetauft.

Jl

in natura

ju (ei|lcn.

Jt

liebetheg. . l 284,— 1 234,— _.

3ettenberg .... 104,— 104,— — —
CP4'*ni 500,— 500,— — —

Summa . . 1 839,

—

1 839,— - -

SljiBafflraße Sr. 4 t» SSennrorict «<i<6 Atinöetra.

Seidjenlntiee . . . 210,— 210,— — —
Stiitelmeier . . . . 132,- 132,— — —
Sennoeiet .... 585,— 585,— — —
8et>ctn$eim .... 91,— 91 — — —
ScOenting .... 60,— 60,— — —
Sigolifieim .... 473,- 473,— — —
JbH)|er86erg . . . . 345,— 345,— — —
iticntfetm .... 251,— 251,— — —
Smmerlditofier . . 193,— 193,— — —

Summa . . 2 340,- 2 340,— — -

pilinatflratjt Sr. 6 mb Stöbern an bi« $taats|Uaf;c Sr. 8.

Schein 259,— 250,

—

— —
St. !0iU 95,— 95,— — —
$ol)Tfdfitoeiet . . . 236,— 236,— — —

-

SSetgljeütt 34— 34.— — —
Gumma . . 624,— 624,— - -

Slllnalflra&e |lt. 10 bob SonberBB<$ naS »ennmder.

3ugei8Vi*n* • . 431.

—

431,— — —
Äininctfdjti'fiet . . 494,

—

494,— — —
ßigoläljeim. . . . 340,

—

340,— — —
Senntoeict .... 108.— 106,— — —
ßaljfexaberg . . . . 388,— 388,— — —

Gumma . . I 759,— 1 759,— — -

Samen fctmtfngenir

pxo

1897/98.

Jl

Selb.

Steiträge.

Jt

groljnben

bet

beittcgäbflitijilgen

Semeinben.

in Selb

obgetauft.

.4

in natura

in telflen.

Jt

SilinafUrage Sr- 42 non £S«nnen6in$ nnifi Sa6n$of

Sawoflsmeifer.

ftobeat 36,- 76,— — —
Äofyifämeiet . . . 60,— 60,— — —
SVmntnlitdj . . . 27!,— 272,— — —
Setgboim 1 631,— 1 631,— — —
©cmat 107,— 107 — — —

Summa . . 2 146 — 2 146,— — —

Sili«*fffr*(je Sr. 48 *on UBartirS na< §Bt|ern.

UrbcÜf 1 449,— 1 449,— — —
£d)nittladj .... 341 ,

—

34 t,— — —
SieboUtjaufen . . . 416,— 416,— — —
Slarlieeb 2 676,— 2 676,— — —
St. Uten) 302,— 392.— — —

Summa . . 5 274,— 5 274,— — —

Soulreis Jliaun.

Sili«aWr«S* St. tb son £«in$eint ««4 S<*6ret(ai0.

Storni 105,— 105,— — —
8tt«2Eiaim .... 90,— 90,— — —
Sonntjeim 300,— 300,- — —
»ittetsbeim. . . . 300,— 300 — — —

Summa . . 795,— 795,— — —

Sijini'flUaSt Sr. 8b bob brr #ft>oi?fr Städte nad)

UBäfSaufen.

Cbetb urnbaupt . .

9Heberbutntau|)l. .

407,— 248,— 159,—

499,— 226,— 273,—

Sijinafflra&e Sr. 11 aoa gofmar nn<$ SrOris.
Summa . . 906,- 474,— 432,—

UtfceiS 700,— 700,— — —
SeH 366,— 366,— — —
3ngetbbtlm . . . 136,— 136,— — —
Sicbermo tjdjtreiet

.

280,— 280,— — — $ijiuafßraf?e £tr. 13 b 001t £f. £martn ««4

400,— 400,— —
I 300,— 300,-

2 266,— 2 266,— 310,— 310,— _
Äaglerlbetg . . . 125,— 125,— — — St.Smorln. . . . 607,— 607,— — —
Ultiueirr 145,

—

145,— — —
3u fibortragen. 1 217,— 1 217,— — —

Summa . . 4 418,— 4 418,—
l

— —
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Samen

btt

beiiragstifiiibiigrn

femeinbtn.

(Kontingente

|>T0

1897/98.

Jt

Selb-

»ritrögr.

ul

gra^nben

in öelb

obgetouft.

.4

in nalura

ju leinen

ul

nebrthog , . 1 117,— 1 217,—

^ülfeten-fflefferling 163,

—

463,— — —
gWIeringen .... 1 178,— 1 178,— — —
Cbern 1 070,— 1 070,- — —
«rfit I 374,- 1 321,— — —
SStlbenfltin . . . . 681,— 681,— — —
»tWl 117,— 117,— — —
©torfenlauen . . . 11,- 14,— — —
Wollan 117.- 147,— — —
äRalmerflwib . . . 44,— «,- — —
2Rit)a$ 88 — 88,— — —
»eilet 221,— 221,— — —
SWWmetfn. . . . 221,— 221,

—

— —
X(<mn 280,— 280,— — —

©umma . . 7 125,— 7 125,— - -

?4inaf(lra| 3fr. 14 b «an £rntR RR<$ jftr

6e<«n 557,— 557,— — —
lullern 356,

—

359,— — —
Dbetbtuit 288,— 288,— — —
Simbodb 173,— 173,— — —
»egMjcib 371,— 221,— 150,— —
ßitdjbeta 250,— 250,— — —
Siebetlmii .... 261,— 221,— 40,— —
©idctl 142,

—

142,— — —
5Ra*mön|lfr. . . . 1 278 — 1 278,— — —
Site 407,— 221,— 186,— —
OTotjutllet . . . . 314,— SU,— — —
Obetfuljbad) . . . 286,— 286,— — —
Sieberfutjboib. . . 270,— 270,— — —
©entkeim 100,— 100,— —

feix® . . 5 056,— 4 680,— 376,— -

3i»l«Bf8ta*e 3fr. 5 »o R $tRn(*flR Rag §B fimall.

gennbetm 400,— 400,— — —
nffooll 261,— 261,— — —
»aitnril« .... 2*4,— 284,— — —

©umma . . 915,— 915,— — —

Samen Sanllngente

pte

1807/98.

ul

fftotinben

bet

beitta88pf!i<$tigen

femeinben.

(Selb,

»eitrige.

JL

ln Selb

abgefaufi.

.4

in nilun

ju leifien.

•*

•Slltnafflrabe 3tr. 1» »an ««4 JSoffi»eilet.

»ittcUbetm. . . . 1 270,— 1 270,— — —
fenffelfetben . . . 153,— 153,- — —
»oBmeilet 205.— 205,— — —
6ul) 177— 177,— — —

©untnta . . 2 105,— 2 105,— — -

SJl|lBafSra(|e 3fr. 20 b«r gnfls&etnt na4 3Heberar,a4.

©i|aeigban|en. . . 961.— 561,— 7,80 392.29

Siebetaliwib. . . . 222,— 192,— — 30,—

Dbctüflmdj .... 60,— 60,— — —
Obcrbuxiiboubt . . 60,— 60,— — “

Eumrao . . 1 303,— 873,— 7,80 122,20

7ljiniirBr«g< 3fr. 31 *« $r*K(<ta nai® 3Sr#ift«s»rtffr,

©ennbeim 211.— 211 ,— — —
Cbetoflwib .... 819,— 319 — 112,20 357,89

SttiXbann .... III,— in,— — —
®id)elbatb .... 235,— 46,— — 189,-

©ewenbeim . . . „ 905,— 672,— 98,80 131,20

C'bevfuljbad^ . . . 111,— 111,— — —
^orjtoeiler .... 60,— 60,— — —
'Hubern 201,— 201,— — —
Seirafmd) 267,— — 267,— —
Xbann 1 200,— 1 200,— — —

©nimmt . . 1 156,— 2 »67,— 508,— 681,—

3?i)tn*ffUn£( 3fr. 33 »an $enn$eitn a«<b b>mf&eint.

Eennbeim 500,— 500,— — —
»HteUbeira. . . . 120,- 120,— — —
©leinbedb 81,— 81,- — —
3Ht*Xti<mn .... 1 017,— 1 017,— — —
Xbann 1 200,— 1 200,— — —
üeimbad) 70,— — 70,— —
Äobern. . . . . . 406,— 131,— 265,20 6,80

Sitbetiatboib . . . 213,- 213,— — —
©entbeim 469,— 169.— — —
©emenbetm .... 94,— 91,— ~ —

3» übertragen 4 200,— 3 858,— 335,20 6,80
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Kamen

ber

beitragöpptihtigcn

Oiemeinbrn.

ßonlingentc

pro

1897/38.

Jt

«ett--

©eiträge.

Ji

5 r o h n b r n
Kamen

ber

brittaggppiihtigrn

Semtinben.

ßontingente

pro

1897/98.

Ul

Srlb*

SeilrSge.

ul

jprobnben

in Selb

abgetauft.

ul

in natura

,pt leiflen.

Jt

in Selb

abgetauft

Jt

in nntun

ju (eigen,

Jt

Uebertrag : . 4 200,

—

3 858,— 335,20 6,80 3»fantmenf}ellutid.
yJloTjöxiler .... 28»— 20,— — —
SSatmfinPer. . . . 169.— 169,— — — Streik

50,

—

50,— 2fUBt^ 45 Ö 1 7,

—

2G 732 — 2 423,52 16 461.48

Sitfhtoeüer . . . . 701.— 204,— Gülmar 41 012,— 41012,—

Seiler 504,— 204 — — — äebmcitrr 37 957,— 37 957,— — —
Uioofdj 133.

—

133,— — — Stüthanfen .... 46 078,— 35 391,— 3 331,08 7 355,92

6L 'Umarm . . . . too,— too,— — — StaBBaltüBKiler . . 24 224,- 24 224,— — —
ttffbotj 133,— 133,— — — Ipomi 27 740,— 24 921,— 1 277,— 1 542,—

SBattmefler .... 130,— ISO— — — Summa. . 222 628— 19(1 237 — 7 031,60 25 359,40

Summa . . 5 349,— 4 957,— 385,20 6,30

lie in natura ju Iciftrabm fjtohnben finb narf) ©orfet/rift ber ©eftimmungen im iüel Ul Jtapiicl 1 her ©etorbnung

Bom 21. SluguP 1854 }u Berwcnben unb werben ju biejem 3ttw* bett (jenen tfrei* * ©auinfpeftoren put ®i«poptton gtfteöt.

3>ie fanbeStinuptfapc wirb 8nroeifung erhalten, bie ©elbbeittage einfiplieplicb berjenigen für abgetaufte ffrohnben ju Ber*

einnahmcn unb nach ©orfiprift brr Poffeng«f(%äft^armirifung uom 28. fCeumbet 1872 )U Berreihnen. ®ie £>erren Süraetmeiper

erfuhr id), bie oorflehenb bejeictneten ®elbbeiträge jur 9u*}ahlung an bi« tanbeäfmupttajfc anjuweifen unb j»or, fotneit fit

aus btn orbinären ©emeinbceinfünftenju beflreitrn finb, balbmüglidjP, fjinpdjtlicf) brr au* Spejialpfennigen unb abgelauften

gropnben ju bePrcitenben Selber na cf) ÜJiapgahe be« (Einjug* berfclben.

(Eolmar, ben 8. SSai 1897. ®er SeürHpräftbent
11. 3850*. AllM.

c. Colljrhigtu.

(896)

9uf ®tunb be* 9rt. 12 be* ©eftpeS, belteffenb bie

€ bnbitatsgenojfenfdjaften, bom 21. 3uni 1865, Wirb hiermit,

naehbem lau! ©rotofoD bom 26. SJiärj L 3. in bet an bie*

fern Inge ju Sittetnathen flaUgebabien ©tneraloerfammlung
ber beteiligten ©runbbeppet Don 248 ©etbeitigten, welche jufam*
men 895,reu fjeftar beppen, 248 ber ©ilbung ber Smofienfdjaft

beigeRimmt hoben unb jroar 33 mit 96,h*.m £ellat ©runbbepp
burü) ouSbrücfli^e (Erfärung unb 215 mit 29ö,:3.r»fjeltai ©tunb*
bepp Piüpbtotigtnb butch Sliehttbeilnohme, befchloflen, wai folgt:

«rtilel 1.

®ie jum 3njede ber SInlage unb Untethaltung non

tjelbloegen in ber ®cmarlung ©ilbetnndjrn naih 'Kapgabe ber

beiliegenben ®eitof]tnfcf)up5fapungen gebilbete ©enoffenföaft

wirb hiermit autortPrt.

8 rtilel 2.

®iefer ©efeplup, Totoie ein SluSjug ber ©enoflenphaftä*

fapungen ift im Central- unb ©ejirfä-Stmläblatt ju »eröffnet*

liehen unb in ber ®emeinbe Silbernaeben mähtenb eine* 9Uo-

not*, oora logt be* (Empfang* be*felben an, bunh 8ffentli<hen

‘.Unfehlag belanttl ju machen. Die (Erfüllung biejet le|teren

gSrmli^ttit ip bureh eine Sefeheinigung be* SürgermeiPer*

naehjumeifen.

9 rtilel 3.

3t eine 9u*ferligung biefe* ©efdpuPe*, toeleher je eine

beglaubigte Sbfehrift ber ©enoffen[<hap«fapungen unb be* Silit*

glicbcrDerieiehmPe* beiliegt, ip für bie Stilen ber 9rei*bireftion

unb für ben Biirgermripet ju ©ilbemaihen jur ©«Währung
im ©emeinbearrtji» bepimmt.

(Eine brüte Stu*fertigung ip bem ®ireftor ber ®enoffen*

fepafi na<h feiner (Ernennung euHjuljänbigen.

Sflep, ben 29. SIptil 1897.

®er 95ejirf*prdpbenL

VI. 1452. 3- 8.: 'VoMmtnin.

3!te «enaffeiifibaftäfatiungea für Me butdj ttotpebenben »».

phtup unter Bern Kamen getbrneggenoffenfhaft Sitbemaehen mit
bem £igc in Sittwnai$eit gelitbeie auloripctc öenoffenfhaft ftnb

gleicblautenb mit ben oben S. 8 unter (3) Berbffenttiihten Sapungen
brr Sfetbmeggenofiritfhaft gteibug.

(297)

9uf ©runb be« 9rt. 12 be* ©ejepc«, betreffenb bie

©hnbilaBgenoflenfepaften, Bom 21. 3uni 1866, wirb hiermit,

naepbem laut $rotofoS Bom 2. 9pri( 1897 in ber an biefent

läge ju ßautermingen Pattgehabten ©eneralBerfammlung bet

betpeiligten ©runbbepp« Bon 50 Beiheiligten, »eiche jufam*
men 24,u.«» §eftar beppen, SO ber ©Übung ber Senoffen*
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fdjaft beigepimmt ha6en unb jroar 14 mit ll.03.io fieftar @runb*

bepj butt) auSbriicfliche Erflärung unb 36 mit 13,».» Sjcltar

©runbbtpf ftiafdjweigenb burh ©ihtthrilnahme btf^toHen,

wa* folgt:

Arlitet 1.

®it jum 3we<fc her Verlegung btS gourri4rrS-®ra-

btnS unb ber herfiellung rintS Smrhlajfel in bemfetben in

ber ©emarluitg Sautermingen nad) ©iafegabt btt beiliegenben

Ötnoneiifhafl8fa)jungen gebilbttt ©etwflenfhaft witb hiermit

nuiorifitt.

Artilt! 2.

S&iefet ©tfdjlup fotoie rin AuSjug ber ©cnofienfhaftS"

fakungen ift im Central- unb ©ejirfS-AmtSblatt ju ner*

öffentlichen unb in ber ©emeinbt Soutermingeit wähmib eine*

ffltonaiS, Dom tagt bei Empfangs beSftlben an, burd) öffent-

lichen Anfhlag Wannt ju madjen. ®ie Erfüllung bitftr lepteren

gBrmliihteit ift burd) eint ©cfheinigung beS Sßrgermeiflcr*

nahäuttteifen.

Artifri 3.

3t eint Ausfertigung bitft* ©efhlufftS, weidet ft eine

beglaubigte Abfd)tift btt ©cnoffenfhapSfapungen unb beS

©titgliebertrrjeihnijfeS briliegt, ift für bie Alten ber JfrttS’

bireftion unb für btn Sürgermtifitr ju Sautermingen jur Str>

Währung im ©tmeinbearhi» beftimmt.

Eine briöt Ausfertigung iß btm tirrttor btr ©tnoffen-

fdjap nad; feinet Ernennung auSjuhdnbigen.

Wefc, btn 30. April 1897.

®tr ©tjirltpräpbtirt.

VI. 1650. 3- A.: VöblmattH.

Sie Sotoflejifhafttfakunses für bie burd; »oiflebtnben St=

frhtuh unter bem Kamen 3ourttecc{-®rcibtn.#ciwiifnfd)aft mit bem

Sige in Sautermmoen aebttbete autorifirtc Stenoffcnfikajt pnb fitnet)-

tautenl mit ben ooxftebenben Saijungcn bis auf nactiftcljtnben Strittet

:

ArtlM 8.

Stt Sorßanb tcfhljt aus 3 Atttgliebem unb 1 Stetlserlieter.

Ciiernon fmb 3 ÜRttgUebrr unb 1 Eteilwrtrfier au» btt 3Qt)t ber

betbeiligten Sigembümet ju aiblen.

®tr »orftanb bleibt fünf 3®b« im Amt ®“<b Abtauf non

fünf Saften tritt eine Aeutsafl beS ÜlarftanbS bunt) bie Benccal»

serfammluug ein.

(2»8) SJtWrnlf.

Auf ©runb beS Art 12 be* ©efeftS, betreffenb bie

6bnbi!ai3genoffenid>aften, nom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nathbem laut ©rotoloU nom 26. ©iftrj 1897 in btr an

bitfem tagt }u Alberfhweiler Pattgehabteii ©tneralwr«

fammlung ber btthriligten ©runbbefifet non 22 ©etheiligten,

wel<he jüjammen 5.»;.»* §eftar befiftn, 21 ber ©Übung bet

©tnofltnfhap btigeflimml haben, unb jwar : 6 (mit 2,48.«

Svltat ©runbbefip burh auäbrürtlid)e (frilärung unb 15 mit

2,4a.8i §tftat ©rimbbefij ßiflfhweigtnb burd; Pliipithrilnahme,

wälittnb nur 1 ©tttjeiligter mit 0.m.m ^ettar ®runbbtfi| fidg

ablehnenb auSgefprohen hat, 6ej<hIojfen, roaS folgt:

Artilel 1.

Sit jum 3wede ber ©twüperung »on Kiefen in ben

flantonen Prü-Frantz unb La rouge cau ber ©etnarluncen

Albetf^wriier unb SBaSperweitcr mit bem Slbc in Atberfdf

Wtilet nah SRapgabe ber beiliegenben @fnoijtnjhaftäfa|jungfn

gtbilbete ©enopertfhap wirb hiermit antoriftrt.

Artilel 2.

tiefer ©tfdjlup fowit rin AuSjug ber ©enoffenfdjaft«*

fafungen ip im Zentral- unb 5'qiitS*Amtsblatt ju oer*

üffentlihtn unb in btn ©emtinbtn Albcrfihweiler unb KaSper*

weilet wflhrenb eine* OTonat«, nom tage beS (SmpfangS bes-

jelben an, burih Bpentlid)en Anfthlag belannt ju madfen. $ie

Erfüllung biefer lejteren 3«rmli<hleit ip burih thte ©ef<hfi>

nigung bcS SürgermeiperS nad)juweifen.

Artilel 8.

3e eint Ausfertigung biefeS ©eiibluffeS, weither ft eine

beglaubigte Abfdfrift ber ®enoPenf(haflsia|ungen unb beS

UlitglieberoetjeichniitcS beiliegt, ip für bie Alten ber #iriS=

bireltion unb für bit ©ürgermtiper ju Albtrihmeiltr unb

©afperweiler jur ©etwafjrung im @emtinbtarthin beftimmi.

®ne brüte Ausfertigung iß btm tirelior ber ©tnof«

fenfhap nah feiner Ernennung auSjuhänbigtn.

©lef, ben 29. April 1897.

t)et ©trirlSptfipbent.

VI. 1487. 3. A. : «flöhlmaim.

Sie &flioffenftbaftSfai)ungett füt bie buriti rorftebnib«

SSefipIub unttr btm 'Kamen Bewäfferungägtnopenfihait i» ben

finrtonrn TrS-FniDU unb La rouge tau mit bem 6il)t in Vübriltb

weilet gebilbeie autorifirte (Sencffenfihaft finb gieidjiauteitb mit

ben noefiebenben Gaguugen bec QeateniGtcnoffenfdjaft gourtit'ee« in

Sautttmingcn.

<2JM») »tfitfuh.

Auf ®nutb beS Art. 12 btS ©eftptS, betrepenb bie

ShnbifatSgenoflenfhapcn, nom 21. 3uni 1865, Wirb hitnnit,

nahbem laut ©rotoloü nom 22. ©lärj 1897 in bet an

biefem tagt )u (jilbtShtim pattgebabten ©eneralnerfammliing

bet briheiligten ©runbbcfifer non 81 ©ttheiliglen, weiht ju«

fammen 6,6a.u fjettar bejtftn, 28 ber ©ilbung ber ©tnofien*

fhap betgepimmt haben unb jwar 11 mit 8,;sjo fieltar ©rtmb'
beftp bunt) auSbriidlidje Erflärung unb 17 mp 2^oji fjeltar

®riinbbep| piüfhweigenb burd) Aidjtthrilnabme, lodhrtnb nur

3 ©dheiligte mit 0,et.u f)t!tar ®runbbep| pdj ablehnenb

auSgefprohtn haben, befhiopen, mal folgt:

Artilel 1.

$ie jum 3wede btr 8inrid)tung unb Unltrhallung

ber ©ttndPerungSanlage btr ffliefen in ben Ifantonen 9iifd)fl,

®rünpläj)er unb Sdieotlsharf ber ©emarlung fjilbtsheim nah
©lapgabe ber beiliegenben ©enoifenfhaftSialfungen gebilbttt

©tnoflenfhaft wirb hiermit autoriprt.

Artilel 2.

üiefet ©tfhlup fowit rin AuSjug ber ®enoPtnfhaftl*
fakungen ip im ttenlral- unb ©ejirtS-AmiSblatt ju neröpent«

lihtn unb m bet ÖSemtinbe yiCbeShrim währtnb eine« SKonatS,

nom tage beS Empfangs beSftlben an, burh Bpentlihen

Anfhlag belannt }u mähen, tie Erfüllung biefer ltjptrtn

SSrmlihteit ip burh eine ©efhetnigung btS ©ürgermtiper*

nahjuweifen.

Artilel 3.

3t rint Ausfertigung biefeS ©tfhluffeS, Weiher ft fine

beglaubigte Abfhrift ber ©enaffeniihaftsfapungen uitb btS

©litglicbtrbetjtihniRtS beiliegt, iP für bie Alten btr ffrriS*

bireltion unb für ben ©flrgetmeißer ju SbtlbeSbrim jut ©er-

Wahrung im ©emrinbearhin beftimmt.
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Sine b ritte fluSfoitgutig ifl km Sirefter kr ©enoffen*

ftfjLifi nad) feiner ßrnenming auäjul)änbigen.

Weg, ben 30. Sjril 1897.

Ser ©erirflwaflknl.

VL 1492. 3. tyHtflmaim.

Sif <g»nojJeni$ajtrtai;im8en für ble burd) »cifldntitr» SHc

idilub unter bnn Hamen 296fienin(i{en«ff<nfibaft btlk»betm mit

km £iije in .yurr-iticim grlilieis niisripstr (ScnofjwWaft ftnb

jleitbtoattnfc mit kn oben unter 1296) be«bffentli<St<n SÖlungen
bet getbroesjenaffenfekf* 6ilbetno$en.

(300 ) 31 « 4 m t i r t

kl im Womit Sprit 1897 fegßtftetUm Siiret)ftt)nltt« kr t)i<bfbn Sagelpretfe kt $aupt8iatft*rte , naeg tttltfttn bit Sergfltung

ffit berabttitbU gfourogt erfolgt, §. 9 Sr. 3 kl Ättdjlgefefe? üb« bit Saluraueifhingen für bir bewaffnete Warbt im gritkti

Dom IS. tJrtntar 1875 <31. «,«.©. 52) unb Sri. U g. 6 kl 3ieid)?geie»el com 21. 3um 1887 (9t. ©, »L 6. 245).

III. ffriaffe »p. anbertr, al« bet »urfiebenb aufgefübrtea ünnbebbeborben.

(301)
Set Sitgemflüet £irinriilj Canrent ju @rog.9h»mba$,

©emrink St. ßrtuj, gai ben SittTag ottf öSenebmiaung jur

Snlage einet Sabeanjifllt auf feinem SRübBanale, einer 3k
jWeigimg be* ©rofe-Äuwbatf), ßefleOt.

3nkm iä) bit« jttr 6fjtntl
;4<n Äenntnift bringe, fotkre

ieg bie ©etbriSiaten hiermit ouf, binnen 14 Sagen, beginneitb

mit km Sblauj kl Soge! ber Siilgabe btejtl Statte«, bie

IpStere ©eitenbrnn^ung autfölitgeirbir ffrift, etwaige ®in»

weitbungen gegen bie kabjl#!igte Anlage cntwekr bei bem
unterfertigten ÄrttSbiteKot ober bei km Sürgwnrifitr in

6t. ffrtuj Botjubtingen.

Sßliite, ffrtüwterunglberi^t unb ©enegmigiinaSentwurf

liegen auf bem ©ürgeimrijieramt m St Ihren} jurÖinjirfjt offen.

Stapfwltlweiter, kn 7. SRai 1897.

See tfreilbireftor.

Sr. 2861, 3. ©.: ffiabenbaefc, ffreilfetretih.
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(302)
®er Bauunternehmer p)eter grifh an« Preunoalb

beabflchtigt, auf bem Saunt Werten, genannt Plein Sriiht,

Stction Ä. Sir. 169, bie bepehenbe Sdjleuje im Strmeiler

Sache J“ «glementiren. Ctmaige ©moericungm gegen biefe

Mtglementtncng Pub binnen einer bie fpäterc ©tüenbmachung

au«f<hliepenbcn grip non 14 lagen, beginnenb mit betn

Sbtaufe be« lagt« ber 9Iu*gabe biefef Blatte« bei bem
Särgermeiptr ober bei bem Unterjeithneten anjubringen.

®ie Sefhtetbung foroit Sehnung liegen auf bem
SürgermeiPeramte ju Werten jur Sinpht offen.

Solchen, ben 13. SRai 1897.

®tr PreiSbireftor

3.»Jir. 1674. ®eefler.

(303) jSetithfignng.

3n ber Setanntmadjung oom 4. SJiai (288) nnep eS

Seilt 4 nicht ®. XaDel, jonbern (E. Kasel pripen.

V. ^Serf*nal»9lae()rici>ten.

(304) Herleüpnig non ®rbtn nah flWjrraffidieu.

Seine ©iajepit ber Paiftr haben HUergnäbigP geruht, I Iehrtr Srofefjor ®r. Wibrecht in 6oImar, ben Mathen
bem Herausgeber beS KappoWpeinet llrtunbenbuchS, Ober-

1
Mblet•Crben nierter Piaffe ju Btrleih«.

®mtnmngen, Oerfeijtragtu, ©ttllaffangen.

u) £iltu»rrniltii|.

®er 6rpe CrgänjungSrichter be« SmlSgericht* Sieref,

ObtrfirPer j. ®. lapptrmann bafelbp, ip geporben.

®er Obttfbrper 6a rl in Sieref ip jum (Erpen (Er-

gänjung*richier be« 'Amtsgericht« bafelbp ernannt morben.

®etn ehemaligen Molar gunte in Mtubrtifah ip bie

nachgejuchte Snllapung au« bem Heute all Srfter 6rgänjung3«

richtet be* amtigericht« bafelbft ertheilt unb ber Molar

grieberich in Meutireifadj «um ©Pen (ErgänjungSrichter be«

bortigen SmtSgericht« ernannt morben.

Krnannt: ®er 3>!ilitäranmärier tßihlanb jum
Wefängnipinfpeftor 11. Pfaffe bei bem Bejirtägefängnip ju

Strapburg.

®urch Serorbnung be« Paiferlichen Statthalter« ip ber

Sfarrtr unb flonpporialpräpbent Siaufer in 6olmar jum
geglichen 3nfpe!tor bet 3nfpeftion 6almar ernannt morben.

®ie Bon bem ®irettorium ber Pircpe Hug«biirgij<het

PonfefPon Borgenomtnene (Ernennung be« pjfarrer« Plein in

SBeoer jum SPfarrtr in (Snjheim hat bie ©epätigung be«

Paiferlichen Statthalter* erhalten.

VermUini )n /lutjei, (Scacrbe ) fisJiru.

®tr Si) be« PataPerfontrolenr« unb Sermeffungl«

SerionatBorpeher« für ben Bejirf Strapburg-Sanb roirb Dom
1. Oftober b. 3«. ab Ban Xru$ter«heim nach Strafiburg

Dctlegt, ©leiehjritig merben Derfefet bie Pataperfontoleure

Sieger Bon SruchterShfim nach Sie) unb glief non Sie)

nach Strapburg.

3n ben Muljepanb Berfe)t: ®er SentmeiPer 6«d}f r

in Slambach.
Je;trki»er»tU«g

b. Unter»6Ijap.

®efinitiB ernannt: ®ie PlaPenlehrerin ©ifabeth

Kapee in Oberfetbach unb bet Stprer 6mil öocfler in

PUngenthal, Preis Wolshetm.

Serfept: ®it Cebcer £eo Holt Bon Selj nach 9fh>
Bach unb Mifofau* Sa) Don afchbadj nach 6*Ij-

c. Sothringen.

Kn SteDe be* mit 1. ffliai 1897 auSgefehiebmen

Pantonalarjte* ®r. Sfaff >u galf tmerbt ber prattifche Krjt

®r. Hermann Shil'P* 5« Sufenborf jum Pantonalarjt be«

Sejirf« Sufenborf II ernannt

©rooiforijch angeftellt: ®et Sergeant Pari griebriep

SBeip Bom ®raaoner»Kegiment Kr. 18 al* Schu)mann bei

ber Paiferlichen $olijeibireftion ju Sie).

VerMUiig brr )Me u) ia)ireUri Stner«.

Ernannt: ®er 3oHeinnehmet 2. Pfaffe DiiSnih in

Kicheoal jum Sfppenten 2. Piaffe in 'ÜDricourt, ber Hnroärttr

Sanb in Unlethüilen jum ©ttmaujfther bafelbp, ber ftramer

llnterleibner in Urmolt jum Orleeinnehmet bafelbp.

®erfe)t: ®et Kjppent 2. PlaPe Stutner in HBri»

Court nach Siülhaufen, btt Steueraufjeher ©rebe in (Eber#-

heim nach Sair, ber Steuerauffeher Schaul in Solchen al«

©tenjauffther nach Sit), ber Steueraufjehft WüIIet iu

ffiörlh nad) Strapburg, ber ©renjauffeher ®ahlif<h her

Station „bei ber Paprfle“ nach Settoncourt, her ©rtujauf-

fehtr Schenfe in Sourg>Sruche al« Stenerauffeher nach

6ber«heim, ber ©rcnjauffcljer Poppitfih in Settoncourt all

Steuerauffeher nach HlbeSborf, btt ©renjauffeher Pur« in

Siocourt nah Kulnoi«.

Senfionirt: ®er Kentamtmann, KechnungSrath SBolf
in SBeipenburg, ber Steuerauffeher SBitte tn San.

KuSgefhieben: ®er C rtSeinnebmer U h r i

g

in

ffiin)enbach, ber OrtSeinmbmer ®ennlet in ©njheim, bie

OrtSemnebmtrin llnterleibner ln Urmatt.

©ePorbtn: ©it CrtSeinnebmerin ®irid in Ober»

Peinbach, btr Crtäeintiebmer Kichert in tücfhrim, bet DiH*
tinnthmtr Hman in Jiiebcrbagentbat.

etnWatt« InUInn >. fCK[04lu|<It. wn. N. 6»«cj «. «•.
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genfraf- utt6 ^eiirfts-jlmtsKatf für gCfafMotpringen.

fliilitt.
|

grtraftburg, Iren 29. Jtlai 1897.

I. SBrrorbnurtgctt pp. be# SWintflrrium« nttb be# »Obetfefmlratb#.

(SOS)
©emäj §. 75* be« PranttmterfieherungSgefeSje« in bet

gajfung bet tRooelle omn 10. ©pril 1892 wirb bitrburrb

befannt gemalt, ba& bic eingefebriebene HülfSIaffe „gartet-

ba«her Pranltnfafft" ju gortelturi) na© »orgenommencr Sla*
tutenänbening aan Weitem bie Bereinigung etbalten bat baß

fte — Dotbehalili© bet Höhe be« Pranlengelbe« — ben

Inforbtrungen beS Prantemi€rji©trung*gefehtS genügt.

Gtraftburg, ben 19. SWai 1897.

SJiiniüerium für ®fafe-8otbrmgen,

abtbeilung be« 3rawtn.
L A. 4719. 3. $>«#.

(306)
Sei bem S©ieb«geri©tt für bie ltnfa(Inerfi©erung für

ben Berti© beä 15. 'ilrmee-PorßS ijl an Stelle be« ©arnifon-

BauittfptttorS TOebert bcr SarniSon-iBouinfpeftor ©aura©
BSfenfell jum etflen S9tifi|er unb an Stelle be« ©roniant-

antisbirettor« ffienjfle bet ffcooiantmeifler SBiefe jum
«weiten Sleübertteter be« etflen SüeiftfferS ernannt tootben.

L A. 4968.

II. töerorbnungen pp. brr ®ejtrf#prnflbeHteH.

b. Mnitr-fltlfaf.

(307)
3um ffantonaltbternrjt für bie Pantone Scblettflabt

unb SBeiler an Stelle be« Dtrflorbcnen Pantonallbierarjte«

©oettelmann in 6©erweiltr ijl beffen Sobn, Preiätbierarjt

©ujla» ©oettelmann )u 6<blettftabt, Bora 20. SRai b. 3«.

ab mit bem S8ol>nji|e ebenbafelbp ernannt tootben.

Strafcbutg, ben 20. TOai 1897.

®er ©ejirtspräfibtnt.

U 8607*. 3. ©.: I'omttticuO.

(308)
®er ©etneinbe SBif©raeiIer, Preis §agenau, ijl unterm

heutigen tage bie ©rmüdjtigung erteilt tootben, ben 3aht*
martt, genannt „ iJSfeifertag ", nunmehr am Sonntag unb
SJlontag na© tJlaria Himmelfahrt fomie ferner ben 3ahr-
martt, genannt „fDlejjti", Bon nun an am Sonntag unb
3Rontag nach St. ©attuStagaflfährti© objuhalten.

Strasburg, ben 20. Biai 1897.

®tt ©ejirtspräftbent.

IV. 1935. 3. «iegfrieb.

HI. (Frlaffr pp. anberer, al# brr »orftebenb atfgcfftbrtut üanbrSbeborbrn.

(300) SSetasntmaefung.

®unh '-Befehlen; btS P. ÜanbgeruhtS ju Strafeburg

Born 17. Wai b. 3«. iß bie TOhaltung eine! 3eugenBerh8r«

über bie Tlbwefcnheit beS 5fran 'Union Specht au« Siieber«

aitborf, fe|t ohne betannten SBohn- unb Aufenthaltsort, an-

georbnet worben.

©olmar, ben 21. 3Rai 1897.

®er Paiferliche Cberfäaatlantoalt

T. 810. tjvuber.

(810)
®er ©ürgermeifter gjfuib unb ©tnofftn in gelbfir©

beabfichtigen, eine «erfaüene Stauf©Ieufe im Brüüenba© in

bet ©emarfung gelbfir© ju erneuern.

©lwaige ©inwenbungen gegen biefe (Erneuerung jtnb

binnen einer, bie jpätete ©ettenbmachnng au«ict)liefeenben grifi

»on 14 lagen, beginnet© mit bem Ablauf be« läge« ber

Ausgabe ber biefe ©efanntmactiung enthattenben Kummer be«

©entral- unb BejirfS-AmiSblatteS, bei bem unterjeichnden

PreiSbitettor ober bem ©üraermeifteramte in getbfirch emju-

hringtn. ©in ©nlrourf ber ©enehmigungSurhube, ein ßrläu-

terungSbericht unb ein Sßlan liegen jur ©inficht auf bem
©ürgennelfieramte ju gelbtir© offen.

©ebweiler, ben 19. 9D!ai 1897.

®er PreiSbitettor

Knüppel.

(311)
®er 3iegeleibefi)er 3atob ©reiner hat um felaubnife

jur Beilegung feine« im Bannt ®orna© betriebenen gelb-

badfWnofenS na© ber nörblkh ebenfalls im Sanne ®orna©
gelegenen ©emartung „Sjoljacfer“ na©gefu©t

©Itoaige ßinwenbungen gegen biefe Anlage finb binnen

einer bie fpütere ©eltenbma©ung uuSf©litfeenben griff Don
Bierjehn lagen, beginnenb mit bem Siblauf beS läge« ber

t!Iii«gabe biefe« ©latteS, bei bem Unlerjei©neten ober bem
©ürgermeifter ju ®orna© anjubringett. ®ie ®e|d)teibungen

unb !f!!äne bet Anlage liegen auf bem Särgermeiftercmtie ju

®orna© jur ®nft©t offen.

TOfilbmtfen, ben 19. ®lai 1897.

®er PreiSbitettor.

II. 2656. 3. ©.: «eülüffingf.
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(»13 )

'S it ©emeinbe SJiupig fteatifidjtigt. in brr unter ©cf*

tion E Sir. 1 009 ji, 1014 unb 1015 im Satafter eingetragene

ehemalige ©etbetei ©S f eil ju SJiupig ein öffentliches Schlacht*

baut rinjurichten. Befchrtilurg, 3ti<hnung unb Sogeplan

liegen auf bem 9?ütgermeifleramte ju SJiufcip, jowie auf ber

PreiSbireftion ttäljreiib ben AmtSpimben jur tpinfic^t offen.

Etwaige ßintttnbungen gegen bie Anlage jinb binnen einet

1 (tägigen, alle ffäteren (Eintrcnbungen, rodefie nicht auf ptitiai.

rechtlichen Xilein beruhen, aueirt Hefeenten Stift, meiere mit

bem auf bie Ausgabe biefeS SBlalteS folgenben Xage ihren

Anfang nimmt, bei mit obet bem Bürgerin eifeer in SJiupig

anjubringen.

Biollbeim, ben 20. Biai 1897.

Irr PreiBbireftor

Sr. 2898. Ätoterfen.

(»1»)
Der Biefget Siichael Papp* aus BucpSibeiler beab*

fertigt, auf feinem im Pataftet unlet ©eftion E Sir. 279
eingetragenen, in bet fogenannten ©augaffe ju Dbermobetn
gelegenen (Eigentum eine ©etjläebterei ju errieten. (Etwaige

(Eimpenbungen gegen biefe Anlage p.nb bei bem unterjfidjneicn

PreiSbireltor ober bei bem fterrn SBürgermeiflet ju Ober«
mobern binnen einet nom Sage ber Ausgabe biefeS BlatleS

beginnenben 14t8gigen Stift bei SBenneibung be* AuSjeblufjes

fcpriftlicb obet münblich angubringen. lie Baupläne nebft

©ejcfireibung liegen fotropl auf ber pitpgen PrtiSbirtfiion a!4

auch bei bem ©ürgeimeifecr in Cbermobern jut tlinfubt au).

3abem, ben 24. Biai 1897.

IW PreiSbireltor

Sit. 1957. IWeffepff.

V. ^crfonal.Atacbrirfitcn.

(»1«) Beritt^nug »on ®rbra nult ®fp:titjtidjrn.

Seine Siajefeät btt Paifer haben Aflcrgnäbigfl geruht, 3imebl in AlbeSborf baS Allgemeine (Ebrcnjeidjen au! An*
bem ßrenjaujfeber gambert ©oep in Die) ba! Allgemeine Tafe bt* Uebertrittl in ben Stubefeanb ju nerlciben.

(Ehre tiitidjert in ©olb, bem ©ieuetauffebet 3obann Pari

ffirnntirangen, Oerfttjtragtu, ®ntlaf[nngetx.

Jiiltistersalliij.

©eine Slaiepflt btt Paiftr haben ADcrgnäbigfe gerubt,

ben Amtsrichter Potnmann Com Amtsgericht in St. Smatin
an bai Amtsgericht in Xbann in gleicher (Eigenfehaft »u net*

ftpen, fomit bie ©erichtSaffefforcn Jöeplonb unb ©tübel
ju Amtsrichtern, etfltren bei bem Amtsgericht in fßfaljburg,

Iepteren bei bem Amtsgericht in 6t. Amarin ju ernennen.

®et ©eriehtSaffefeor Stühlen in §agenau ip in bie

gifte ber SiechtSanmälte bei bem Amtsgericht in fcagenau unb
bei bem ganbgeriebt in ©trafeburg eingetragen waiben.

(Ernannt: lerSotarlr. Sßaltber in 6t. Aoolb jum
jtoeiten (Ergänjungsriebler beS Amtsgerichts bafelbp an ©teile

bei burch feine Betfepung nach ©aargemünb au! biefem

Amte gejehiebentn Stentamtmanne* ©eptib, bet Pontonal*

arjt Ir. ©riefenbed in ©ierenj jum «feen ©rgätuungS-
riehter bt! Amtsgerichts bafelbp an ©teile beS burch f«ne

Berfepung nach ©ennpeim aus biefem Amte gefehicbenen

StentamtmanneS (Elabe unb btt ©utSbePper 3oftf SiigliS

in ©ierenj jum jtoeiten ©rgänjungSrichter bei Amtsgerichts

bafelbp.

Itr ©erichtStioIIjiehet Pt ahmet ip bon ©tnnhehn
nach SuehSmeilet berfept unb bet ffierichtSbanjitheramiSlan*

bibnt St oi mit ber fommife. SerBaltung bei ©truhtSbonjieber*

pelle in ©tnnheim beauftragt tnotben.

lie oon bem Bifchof uon ©trafeburg cotgtnommtne
(Ernennung beS SifcpäRiihtn ©eneralfefretärS unb (Ebrenbom*

btrrn Ir. 3ober in ©trafeburg jum lomhtmt bafelbp unb
beS §ulflpfarrtr8 §alm in Poepingen jum Sfarter in

lammrrfirrfe bat bie ©enebmigung beS Parteilichen Statt-

halters erhalten.

Üe bon btm lireltorium bet Pitebe AugSbuigifeher

PonftfPon botgenommote (Ernennung beS BfarrcrB Pie tn in

Älltotiei jum Sfarrer in ©rieS b#t bie Befestigung beS

Paiferlichett ©taiibaltctS erhalten.

CrnMltng Ser |ti)airibfih«R anb ifrttli<t)tti JUktitei.

Angefeellt: An ©teile beS Derfeorbenen SoujehrtibetS

(joffmann ber SBegtmtiper Ruehs, bisher in SBolmunfeer

als Saufchreiber bet SBegebaunerWaltung in ©aargemünb.

«ntier tritt.

(Ernannt: 1er Biifitarambärtcr ©enger jum Ürner
beS 3nfeitutS für pjbgiene unb Balleriologie.

AejirkmenMUiif.

a. Cbtt*(E!fafe,

(Ernannt: 1er Aderet 3ofef IBerner jum Bürger*

meifeer, ber Aderet Xpeobatb Bieber jum Btigrorbnrttn ber

©emeinbe Oberfpeehbaeb.

Serfept: 1er gorfebülfimiffeber Sedtrnon StumerS*

btim nach fforfebauS La Hingrie (Cberförfeetei Siarfirch) als

©emembefärpet.

b. Unter*6lfafe.

lefinitic ernannt: lie Sebrerin Barbara Siebte
in PfitloIBbeim, ber Plaffenlebrer ©eorg SBebrungin ^ftrbt

unb ber gehret Pari Angp in Beuweiler.

Berfept: let gebt« gubroig Peil bon gauterburg

nach Pronenburg*6trafeburg.

c. Sotbringen.

(Ernannt: Biidiel Siabler jum Seigeorbneten bet

©emeinbe Prtnjnjalb, Alois granp jum Bügermeiper, AloiS

©imon jum Beigeorbneten bet ©emeinbe (rafelburg, jum
ftänbiaen Utberftpet btr AmtSgerichtSfelrelfir ©unfett in

©aarburg unb btr SiotoriaiSgebüIfe Augufe ©cbmitt in

©aatburg.
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tt» ({Ü|[«|pO-9etMUlI£

»«iirJ bei Dber-©oftbireItion ©trafiburg (gtf.)

a „ v
5i ' u ®*4*»®mm»n: *IS ©ofigePüIfe fcoljamer in

«eflcnpolj
; ols ©ojiagenten bet fcaltept[|enauff«per SiSbleinm 9Jue unb bet ©förtner ©fau in «Itmbrrg

v. ai„?
e *,flr^

tn
J? ben: ,®i* Prüfung jum ^iofioffificnifjt

i« «rPn*
0
.-

10*1
!' mbam " ®'- ®ub®'8 unb fcufiipmib

" ®*ff,rl|nfl, bie ©oflgepülfen «aitel in Spann, Standm yagenau, fcamnus in ©trajiburg, SJiiepallil unb
m Külpoufen nnb 3o[. grieb. ©rpmib in

Mngeihllt: MI® ©ofljetteiiit bi« ©oftpraltifanlen

©lein auf ffiel in Uiiilpaufen unb ©torrf aus ©trafiburg
in Spann; als ©oftaffiflenttn bie pp-oflaififtentm Sepling
aus grantfuit (Siain) in fjagenau, ©rodpoff, Juffer
unb 2. SJiiepel in ©trajbuig, Simon aus Sornaip in

Sliilpauien unb 3«pi in fcolmar.

©erfept: Sie ©oftpraltifanlen ©alifiu« non ©traji-

butg nad) ©ofeu unb Sdpmill non öerlm naep ©trafiburg;

bie ipoilaififtenten ffopl oon grantfutt ('Kain; na<p ©traf)*

bürg, ©etptolb unb fjo) non SraUpaufen naep grantfurt

(ÜiainJ unb Kableff »on Strafibutg natp Mtubranbtnburg.

gteiraillig auSgejtpieben: Set ©ofigepülfe griebt.

SDIülIer in SKülpaujen.

VI. Scmifipte Snjeigti.
(31S) 2}e*««tttjna<PnBg,

bie_ Ctbauung einer {eften ©trafienbrüde
übet ben Äpein bei SBotmS betreff enb.

6« wirb pietbunp jur bffentlicpen Äennfnip gebrarpl,
bap mit bet 3nangriffnapme bet arbeiten bepufs (hbauung
einet feflen ©trafienbrüde bei ffiorms in bet «ürje borge-
gangen »erben toitb. Sunäepp »erben ba« Setup be« »eilen,
tm Jlbftanbe #on 100 m Dom teipten ©tromufet gelegenen
ötromp feiler«, foBie ein Dom teipien Ufer naep bielem ©feilet
fuptenbet Stanlpo rtfie g jut MuSfiiprung gelangen. 9J!it bem
tiortfcp reiten biefet arbeiten »itb bie ©epiff- unb glo&faprt
auf bie linfe ©ttomfeiie non tnnb 200 in ©reite, Dom Iinfen
Ufer aus gemeffen, bejepränft werben. Sie beflepenben ©e-
Jtimmungen »egen hr Sunpfaprt ber ©epiffe unb glon«
burep bie ©epiffbrflde bleiben oorerfl aufredpt erpcllen.

SRaing, ben 29. Mpril 1897.

©toppetjogliepe ©tobinjialbiteflion

bet ©ropinj Speinpeffen.

Rttpe.

(316)

Sie ju ©etlin beftepenbtöerfuperungS-Sefttljepoft o. ®.
gegen £>ngelfipaben „6ereä" pat ben §erm Sauer SRoefep

in 'JJiülpaufen ju tprem Sertrelet befieDt unb für ipren ®e-
jepäpsbeirieb in (iljajj-üotpringen in beffen lliopnung Soraijil

gesäptt.

(317)

Sie ©erlinifipe geuer-©erfuperung*anjlalt in ©etlin

pat ben £>errn Sonrab Süüple in ©trapburg ju iptem Set-

Iteter befteDt unb für ibten ©ejdpäftsbrtcieb in <Slfa|-2olp-

ringen in btffen JSopnung Somigü gemäplt.

Stt«tSHTgei Xrudritl u. ©n1«8*an0alt. Hm. U. u. Ca.
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gcntrttf- unb
;23 e$irß5-Jlmtsßfaff für gffag-Jotßringett.

ßfiMfltt.
!l §traJHmrn, I»«t 5. Jtvmt 1897.

J
Jlv. 25.

(ßin fjanytblatt ifi ntdjt mtoflegebm tuoi-bctt.

I. ©frotbitunflcn pp. fcc<5 SHittiflrrttun* unb bc9 ObtrfrtmirntbS.

(318)

©emafj §. 75* beä PrrtiifenBerfubcrimgSgefeJe« in ber

Saffung ber HoBtUe com 10. Sprit 1892 wirb fperburcf)

betannt gemadjt, bap bie freie (•mlfstuffe Sr. 71 birrjelbft

nad) Bßrgcnommentr Slutiilendnberung non Heuern bi« 5*f id)f i>

nigung «halten bot, boft fi< — Botb.baUIt<p bec §5!)e be«

flrantengelbe« — bcn Snforberungcn beä flrantenBerpdje*

nmg3g«i«t|c3 genügt.

Strapburg, ben 25. ÜJtai 1897.

OTiniPtrium für glfap-gotpringen,

Sblbeilung beb Önnern.

L A. 5127. 3. «L: *><trff.

II. SDerurbtiutigert pp. brr 3f(}trfdpr4ijibfntrti.

c. Cotljrmgc«.

(310) £3eftanntma<$wiig.

3n ber ©emeinbe ©iBrtä-EaquenestJ, ÄreiS ®cp, pcibcn

bie itatbpepei.b genannten ©iunbbep|er

1. €. 0 11 in, Gmit, ©iltfjauer ju ©iflerä-Saquenefp,

2. ffiefer, ('Innen?, £ufj<pmieb „ „ ,

3. $urnnt>, grau}, „ „ ,

4. Sapointe, Suguß, SBebet „ . ,

5. SK'tprl, (Uaubm*, ©ädjter „ . ,

6. Siollin, Ctnil, „ . ,

7. Slibal, tbcoppif, in 5|5ont‘ä*®omnngeBiIIe,

8. SBaiier, ©ro?per, ;u ©illeri-Ccqiirnejü,

9. SS i brätle, Slfreb,

10. SÖibralt«, ®onrirtif Sfranj, „ „ ,

11. Sßillaume, S5ominit, ju i'aquenepp,

jutn Sweefe ber Suäbtfjenrag ber im flanton „gbamprl"
gelegenen botyernen Hiebbrücte eine freie Wenoffenfdiajt unter

bem 'Hamen „grere Selnwegegenctfenßhaft Saquenegp“ gebilbet.

©cmtip Sri. 0 beä ©efeprä »am 21. 3uni 1865
bringe ich bte ©enoffenfebaftsfapungen naeppepenb im SuS*
juge jur öffentlichen Hcmtlmft.

Sri. 1.

®er Sip ber ©em>üenfd)aft ijl bie ©emeittbe Enquenepp.

Art. 2.

$ie ©eioffenfcbaft wirb burcf) einen SBorppenhen Ber*

wallet, ttetdjet con ben tBetpeitigten an? iljrcr Uidle gewählt

luitb.

Sri. 8.

®rr ©otPpenbe bat für bie ©cfdjaffnng ber ffiiitel

jur Suäfübrung unb Unterhaltung bet Srbcilen, für welche

bie ©enoffenfetaft gebilbet würbe, ju forgtn; betftlbe ift ins*

befonbere befugt:

a) bie ©etfteigeiunq cber freifjünbige ©ergebung ber Arbeiten

borjunebmen unb bie grfüDung ber eorgejebriebenen ©e*
bingungen ju überwachen;

b) im Hamen bet ©cnoffenfdjaft norf) 3ußimmung btr ©ene*

ratBcrfammlitng (VI rt. ti) Anleihen aufjunehmen unb fonftige

Siedjtägcpbajte abjujetjltepen.

Sri. 4.

®ie Berufung ber ©eneralnerfammlung ber S?etf)eiligien

etfolgt bmd) ben ©orppenben, fo oft bietet eS für notfj*

Wendig hält unb jirnr tureb münbtidte ober frt)rifuitf>e Se*
itiubtia tigung jebe? ©cnaflenf<baf:?mitgli- bc?.

®er ©orfihenbe mufe ougerbem bie ©enetaloerfammliing

berufen, fobalb bie ©tnofftnj<bafi?mitglitOer bieä beantragen.

Set. 5.

ßur Sbeiinabme an ber ©eneralBerfammlung finb

fftmml!id)e gigentbümer berecbtigl, »riebe an bem Unter-

nehmen betbeiltgt pnb. ©genttjiimer Bern 0,5 tia unb weniger

geben 1 Stimme, gigenlbümer Bon mehr alb 0,5 ba jo Biete

Stimmen, al? fte je 0,s ha befijen.

Oigentbümer, »eldje oerbinbert pnb, perfintieb ju er*

febeinrtt, löntien fiep burdi ©tDoIlmaebtigte uettreten taffen

;

bie ©oümadjt mufe jebrijtlid) ausgcfleOt fein.

Sri. C.

®ie Sfalp be? ©orpfcenbrn erfolgt milletfl SBobOiPtn
nnd) relatiorr ötimmcmnebrljut, bei Strmmengleiebbeit eni*

pbeibet ba« £eben*aller.

Sit. 9.

®aä Sufpeffen ber Saucntwiiifr fomie bie ledjmfdjt

Seilung bet Sebeiten pnb bem Haiialidpn Sieliorationä»

bauiniprttor ju überiragen. ®ie ouSgefnbrten Sebeiten werben

Bon bem ©otfijenben unb bem bauleitenben leifiniler abge-

nommen.
Sri. 12.

®ie ©ertbeilung ber Popen erfolgt nadj ©erbäftnif;

ber betbeiligten giödjen. Soweit mdjt in bem Sbnabme-

prototoQ Sbweiehungen non bem Borliegenbtn Gnlwmfe fep*
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gepellt werben, ift für bi* floftenorrtheilung baä brm Sntttwrf

beiliegenbe ©etjeidjni& brr beteiligten ©runb&efijer unb bcr

beteiligten gläche mapgebenb.

Wef, brn 28. SJiai 1897.

Ser 8ejirf?präfibent.

VI. 2813. 3. 9.
:
$>i»blmanit.

(320) iSetauntmaibung.

Sie unterm 30. 3)tai 1895 VI. 1764 (dentrat* unb

8ejir!«*Slml«blatt ©eilt 138) «grille (Jrmdebtigung brr

©croisfifrungSgenoffenfehaft im ffonlon SEalbbo* ju l'üjclburg

wirb hiermit auf Antrag brr ©cteiligten jurüdgenommen.

Siet, brn 21. «Kai 1897.

Ser Se*irt*präfibent

VI. 1025. 3. ®.:

III. @rlaff« pp. auitttt, nid brr Porflcbcnb au f(jr führten önnbröbcbörbrtt.

(321) 3Sela#utwac$ttxg.

Surdj ©cfchtufs be« ffaifctlicfjen Sanbgericht« ju Site)

upr! 14. SJiai 1897 ifl brr in ßnncrg gtbormt unb hafetbft

bi8 jum 3abtr 1867 «ooljn^oft getoefene Kaufmann ©amuel
gebt). jut Stil ufcne brlanntrn ©John* unb 'Aufenthaltsort,

für abroefenb etllätt worben.

ßolinar, brn 28. SJtai 1897.

Ser i?aiferlid)r CberfiaalSamoalt

$ubn.

(325!)
Ser 9JI«)gcrmrifitr Sominil SBittmer in ©t. Subloig

bat um bit Crlaubniji Jur (£rrid)lung eint« ©rioatfdjlacht*

häufe« «uf feinem in Umfingen, ©ellion F. 607 unb F. 608

be* ßatafter« grlegetien Stnmefen naebgefucht.

(Etwaige (Einwenbungen gegen bieft Stellage [inb binnen

einer bie jpäicre ©eltenbmaehung ouSfchliefienbcn grift von

vierjebn Sagen, brginnenb mit bem Stblauf be« Sage! bet

'Ausgabe biejeS ©leite?, bei bem Unterjeitbneten ober bem
©ürgermeifter ju fpüfingen anjubringeu. 5t ie ©efehreibungen

unb ©leine ber Stnloge liegen in je einem (Epemplare auf ber

ftreitbireltion unb bem ©ürgermeipernmte ju fcuJftngcn jur

(Einpcpt offen.

SJtülhaufcn, ben 25. SJiai 1897.

Ser PreiSbirrftor.

II. 2806. 3. ©.: eddofflnflf.

(323)
SJlit Siuctfidjt ouf bie Äorreftion ber ©eiHe ift bie

mofferpolijeilicbe Sceutegelung ber fogenonnten SJiagnp’rr

ÜRiible uon Slrnt?»rgen bcabjiehtigt.

liefe Stühle, gelegen on genanntem gluffc ouf ©entar»

lung SJIagnh, gcl)6it bem SJtütter Samfon, wohnhaft in

leffterer ©emeinbe. Sie unmilielbar ober« unb unterhalb ber*

felben belegenen Sricbwetfe finb bie bitüblen non Cbarlij,

bem ©etreibebänbter 6. Siaoel ju ©agnu a. b. SJIojel ge*

hätenb, unb bie ben ßioito«pijien ju SJiejf gebötenbe obere

©eillemüble in SJirjj.

(Etwaige teimoenbungen gegen bieje Neuregelung finb

binnen ber in §. 17 ber ©etoerbeorbnung bejeidfneten

14tSgigen grift «uf bem ©ürgermeifieramte ju SJiagnp ober

bei untrrjeidmeter ©teile (ebriftiirb ober miinblitb norjubringen.

Sie ©Iflne, 3fi<hnungen unb ©efehreibungen liegen

loübtenb ber ffinfpnub?jriil auf bem ©ürgermeifteramfe ';u

SJIagnh ju 3ebcrmanns (Sinpcht auf.

Stet), ben 24. Blai 1897.

Ser flreisbircltor.

3.*3ir. 3739. 3. Sau«.

(324)
Ser SIderet granj 3ieger au? Cbeeflinjel beabpdiligt,

auf feinem an ber ©tiafse non Oberftinjel nach ©aaralltmrf

etwa 130 ra nom letten iiau? bc« erftgenannten Orte« ent.

fernt gelegenen, im Äataficr unter «chemin de Sareck* ein-

getragenen 'Äntnejen eine Pallbrennerei ju errichten. Sie Be-

itreibungen unb 3eid)nungen ber 'Sinläge finb in je einer

SluSferligung auf ber hirfigen Prciftbireltion unb bem Bürger*

meifleramt in Cbetflinjel jur Cinfuht aufgelegt, (Etwaige

©inrcenbungen gegen bie Einlage finb binnen 14 Sagen bei

mir ober bem $>errn ©ürgertneilter non Oberftinjel munblid}

ober fchriftlich ju erheben. Sie griff beginnt mit Stblauf be?

Sage?, an melchem biefe Stummer be? Smt«blalte? auSgt*

geben worben ifl.

Stach Stblauf biefer grifl ISnncn üinwenbungen, bie

nicht auf prioateed)tIichen Sitein beruhen, nicht mehr gcltenb

gemacht werben.

Saar bürg, ben 28. SJtai 1897.

Ser fireisbireftoc.

3.*9tr. 2204. 3- 'Al: Sr. ftcflorle».

V. S'erfonal-'Sfadrriditcn.

(325) Ucrleiijmig cou ©rbra nni) UMjreujcit^ea.

©eine 9)taie|lfit ber Paifer unb flönig haben Sitter-

gnfibigft geruht, bem (>ülf«pfaner Ulrich in ©remmel6ach
aus Slnlafi feine? fünfäigfaiirigcn ©riefierjubiiäum? ben Siethen

Slbler-Crben IV. PfafTc mit bcr 3ahl 50, fowie bem ©au*
Unternehmer 3ofeph ^ug in ©tra&bnrg ben ßäniglicbai

Ifrouen- Erben IV. Piaffe ju »erleihen.

Crunumugeu, l'crfcljungeu, Cutlaffungcn.

^nlbij- uni) jßuttuio.-rnniUung.

Ser ©elrelariatänipftent 3h Ic 6ci bcr ©taatJanmalt*

fchaft in ®it) ift an ba« Vtmlägrricfjt in 5>ochfelb«n »erfefjt

unb ber 6jeti4tefcfjrabmimt?faiibibat gug jusn ©efretariatl*

afftftenien in brr 3u|li;t)tnoa!timg »on ßlfafi*2othringen er*

nannt toorben.
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Ufrwltanj >tr JimajtB, (ßrmtrtf tat jt«miaea.

.
Sanbesbauptfaffenbuibalter fllell

In Strasburg.

Versaltiig »n /anj»jrlljfsöafl ooi JfenUubea Jrtritra.

SBerft^t: ®ie ffreiätbierärjte Slinb Bon ®iebenbofen
nad) ©ebtuetler unb Sd)neiber Bon 9iufadj> na* ®iebenbofen.

2*m Sauinfpeltor Slum, bisher ju ©Irafeburg ifi,

unter ©ntbinbung Bon bet Sefipofligung in ber JBaffcrbati-
berwoltmig, bie Sfeße bei SauiiifpeftorS bei btm Stritt«,
prafibtum in Colmar übertragen toorben.

®er SRegierungSbaumeifter Mapliebbel ifi rum Sau-
infpeltor bei bem SejitlSpräfibium in Dtejf ernannt worben.

Pc)irks»rr»altng.

a. Cbtr-Slfnfi.

, . ®«f*fc»: ®i» Staupttebrer ffart ©utmann Bon Cai§-
uf 1™ naep Mülbaufen, Sofepb Stbiircr Bon §ab«b<im nadj
tegiSbeim, Sranj Sadj Bon ffienjbeim nach $ab«beim, foroic

",7
® ttOu ft Stufet Bon IHtidjemacitr nad) Äienitieim,

•tloiS Srtnig Bon Stufad) na<b Stcidjemoeier, 3ofepb ßrife
Bon SBu&I nad) Slnfacb unb VtmatuS 3Hi« Bon fReuboif
nad) Sbann. '

3n ben Wufjeftanb trat: ®er Sebrer Cmit Cm«
berger m Spann.

n> t
ßujjaffen (auf Antrag): ®ie Cetjrrrin flatbaiina

tnaejs in 3fb«beint.

c. Sotbringen.

«1 •

n,V : "‘'co *ou^ Siütter jum Seigeorbnctcn ber
Wemeinbe fflertingen, an Sielte be« Beworbenen tfreiJarjle«
®r. öttebrieb ber tfreiSarjt ®r. Müller in Sanrgtmünb

jum kantonal- unb 3mpfarjt für ben flantonalarjtfccjirf

Saargemünb I.

SroBiforifcp angeftcltt: ®er MilitäraniBärter Otto
Semper nlä Scpu&mann bei ber tfaiferlidjeit ©otiieibirettion

ju Me®.

SefinitiB ernannt: Sfntonia Somme« jut Sor-
fieberin einer tfltinfinberfdjule ju Mep unb l?atl Maurer
jum Cebrcr an ber Mittctfcbule ju ®itbcnbofen.

3n ben Subeftanb uerfe^t mit Senfion: ®le
Clementaitebrer Seiet Solfdjtoeiler gu Conlcpeii, ffreis

Solchen, unb Submig Setarb ju ®ieuje, flreiä (Spatenu*
Sulin«.

ücnontlBiig ber .SSlit mb isiirtllei Stilen.

©mannt: ®tr Supernumerar Ott in Sooeant jum
Jtffifienten L Piaffe bafelbft, bet Supernumerar Magnet in

Stmamociter jum Stffiftrnten I. Piaffe in llltlirdj, ber Super-
mimerar tttull in 'SUttird) jum Stffiftenten 1. fllaife in Stmau-
weiter, ber Sdjloffer Stubtmann in St. Prruj i. 2. jum
Crtäeinnebmer bafetbfl, ber Kaufmann Sucfenmeper in

SSinjenbad) jum Ortbeinnebmer bafetbfl.

Serfefct: ®tr Stjfifteiit II. Piaffe Ctaafs in Stras-
burg nach Scbiltigbtim, ber berittene ©renjauffeber 'Man*
teuffei in Sebirmtd mid) fjetleringen, ber berittene ©renj-
auffeber ©leb in gcHeringen alb Steuerauffeber tiacb Ibaun,
ber Steuerauffeber Pienjtc in Hargarten nad) Solchen, ber

©leiietaufteber (i ich in Ipann r.aeb Mülbaufen, ber Steuer-

auffeber Sunt in ©aargemünb und) SiSittb, ber Steuerauf»

feber Bon tlomorcloJtp in SdtiUigbeim nad) ©tra&burg,

ber ©reujauffeber Sdjatto in 9Jieberb»f at« berittener ©renj*

auffeber nach ©djinneef.

Senfionirt: ®er Steuerauffeber Slartcn in Stras-

burg, ber Steuerauffeber Ibtele in Miilbaufen.

(320 )
VI. 3$ermtfc$te atnjcicen.

®ie Stflgemeine tUcrftdjcrunQ^-'Wtticitae [enf.ijöTt Siltoiic
Serlm bat ben &erni M. fii^tenauet in Slraftbutf

ju ihrem Sertreter beftcBt unb für ihren ©e[d)jft8bclru'0

Ctfa^-Soibringen in beffen aöobttuug ®otn;jil getnäbtt-

in

€tr«|ftnrsfr u. SrtLigtanüali. iruu SiJullj u- tta-
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^nttraf- unb ^ejirßs-^mfößfaft für gffag-Jofßrtngett.

IriHfltt.
j

gtraRburo, hm 12. gtmi 1897.
|
©r. 20.

GBitt ©cmpiMatt ijl nidjt mtoßencbeu worben.

I. SBerorbnungen pp. beS Üttimflerium? nab beS jOb*tf<f>ulr(ttb«.

(987)
$ie ©tatutenänberung, Belebe Bon her ©eneraloet»

fammlung btt )u SPudEjiujtifex befiebenben SBitlwen» unb

Sßaifenfoffe für bit ©[artet btt flitze 31uggburgi[$tr Kon«
feffion am 8. Siejcmber b. 3*. befiblofftn tootoen ifl, bat

bte lanbeSbettlidje ©embmigung etballtn.

II, Sltrorbnnngen pp. btr SDejirfSpräflbentcn.

a. ©b*r-®lfag.

(388)
Stm 80. Slpril b. 35.. Slacbmiltagf 2 Ufer, ptl bet

2f> 3abte alte ©tbneibermeijter ifranj yrtlin cuS 3mtg*
münflerol in {folge eint* unglüdfiebtit ©tutjeS mit bem
Smcitabe umotit ©otlelibfll in btn bott 2,20 ui tiefen

3)btin.3tbone*ifanaI imb wäre etlninftn, »enn ni«(|t btr

Kanalbaumirter (Emil Jpolbein betnjclben nod) teebtjeiiig

naebgeiprungtn märe unb ibn mit feülfc bei ©cbleufenmärterl

lacquarb an baS Canb gebraut hätte.

$al lobtnsmeribe unb eiitfdjloffcnc littballen bei

(jolbtin unb Xacquatb totrb tjietöurc^ mit bem SuSbrud
ber Slnerteunung jur öffentlichen Kenntniji gebraut.

Colmar, oen 2. 3uni 1897.

®tt Sejirflpräfibent.

11. 4475. 3. SWeuret.

b. Wuttr-ffilfng.

(328) 3»<Wf«b.

3n (Erwägung, bafj im Saufe biefeS 3abrt5 bal im

3abrt 1888 gercäblle ®ritttbeil btt ©cjirfSoertretung unb

bit im 3abte 1891 gewäblte (jälfte bet KrtiSnertrelungen

im ©rjirte Unter-Clfap autfebeiben, bef<b(ie&e i<b auf ®runb
be? §. 5 Siffer 1 btS ftejefe«, betreffmb bie SSoblcn btt

SRitglieber ber ®ejirtS« unb KreiS»crtrctungen, Dom 15. 3uli

1896 (®tft||blatt ©. 65 ff.) unb btS §. 1 Sifftt 1 btt

SBahlorbmmg Born 80. 3uti 1896 (Central* unb ©ejirfs*

Slmtlblalt S. 181 unb 182), was folgt: i,

§. 1.

Sjie SBobltn jut (Erneuerung btS im 3abte 1888 ge*

wählten $tittibeil# bet Sejirfloertrehuig unb btr im 3obtc

1891 gewählten fjälfte ber Kreilbertretungen im ®ejirfe

Unter.Slfal babtn am ©onntag, btn 1. Slugufl b. 35-, patt*

jufinben.

(El fmb ju aitblen:

Urei« (Erfieln.

Kanton ©enfelb: 2 SRitgliebee btS Kreistages,

Kanton (Erftein : 2 SRiiglieber bet Kreistage?,

Kanton ©eilpolSbtiin : 1 SRitglieb bt* SejirtStageS.

Kreil ftagenau.

Kanton Hagenau : 1 SRitglieb btS ©ejirfstagel unb

8 SRiiglieber bei Kteiltagel.

Kreil SRolSbetm.

Kanton XcSbeim: 1 SRitglieb bei ©ejirfstagel,

Kanton 6d)irmed: 1 SRitglieb be* ©ejirfstagel unb

2 SJlitglieber be« Kreistages,

Kanton ÜBaffelnbeim : 2 SRitglieber bei Kreistagei.

Kreil ©ibletiflabl.

Kanton ©arr: 1 ällitglieb bei ©ejirfitagcl,

Kanton DiarfoISbeim : 2 SRitglieber beS Kreistages,

Kanton SBeilet: 2 SRitglieber beS Kreistage!.

SanbfreiS ©trafjburg.

Kanton ©nunatb : 3 SRitglieber bei Kreistagel,

Kanton ßoebfelben: 2 SRitglieber beS Kreistage!,

Kanton ©djiliigbeim: 1 SRitglieb beS ©ejirfltagel,

Kanton ZrueblerSbeim : 1 SRitglieb bei ©ejirfltagel.

©tabtlreis ©trafsburg:

Cftfanton: 1 SRitglieb bei ©ejirfstagel.

Kreil ÜBeifienburg.

Kanton fiauterburg : 1 SRitglieb bei Sejirtllagel unb

1 SRitglieb bei KteillogeS,

Kanton ©elj: 1 SRitglieb beS ©ejirfstagel,

Kanton ©ulj u. 28. : 2 SRitglieber be? Kreistage!,

Kanton 2B5rtb : 2 SRitglieber bei Kreistage!.

Kreil 3abern.

Kanton ©ueblweüer: 2 SRitglieber bei Kreistages,

Kanton ®rulwgen: 1 SRitglieb btS SejirtStageS,

Kanton SRaurSmfinfier : 1 SRitglieb beS Kreistages,

Kanton 3abetn: 1 SRitglieb be§ fflejirfStageS unb

2 SRitglieber beS Kreistages.
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§. 2.

$ie SBäijItrliPtn fmb in ben betteffenixn ©emeinbcn

be« ©ejirteB tom 20. bi« 29. 3uni b. 38. «infe^liefelic^ ju

Sebermann# Pinjtdjt ausjulegen.

§. 3.

£inpct)tlicfj ber Don ben Herren ©firgermeipem ju er-

lofifttbui ©etanntmaipungcn mögen Auslegung bet Sificit unb

©erufunß bet 'J^ablbere cf)tigteu jut SBo1)1, fomie bejüglidb bet

©ornaljme ber 3®at)l ber OreflfSrQung be« SBablergebniflc«

unb gegebenen gall« bet ©ornapme eine« jioeiten SBatügangeS

fmb bie in bem obenetioäbnlen ©efefee unb in ber obener-

wähnten SBahlorbnung enthaltenen ©ejtimmnngen ju befolgen.

®ie fetten Preiibirettoren be« ©ejirf« fomie bet ^eti

©ürgermeifter tjie rfelbfl werben mit bet Ausführung biejel

Scfdjlufjt« beauftragt.

Strapburg, ben 8. 3uni 1897.

©er BejirtSpräpbent.

I. 3288. 3. ©.: ®omiencu«.

c. Cotijringen.

(330) ^ererbnung,

betreff enb bie oeterinätpoIijtiHihen Untetfud^ungen

auf bem Sahnhof ©iebenpofcn.

Unter theiltoeifer Abänbening meiner ©erorbnung Bom
22. 'Jtuguft 1894 — VI. 2972 ((ventral- unb SejitTä-Jlmt«-

Watt 6, 171), beftimnte idj, toaS folgt
-

Artilel 1.

$ic tbieräwtlieb« Unirrfudjung ber au« bem AuBIanbe

jur ftinfubr unb Tuntjhiljr gelangenben ffliehgaitungcn pnbet

femetbin auf bem ©ahnhof ©ietcnbofen am ©ienftag,

9Hitlmo<h, Sreitag unb ©arnflag jeher 2Bo d)e non 9 bi«

10 Upt ©ormittug* Patt.

Artilet 2.

ffiiefe ffierotbnung tritt fofort in Praft.

®ie|, ben 31. Wai 1897.

©er Se)itfSl>räfibtnt.

VI. 2359. 3. ®.
:
pJöblmaitn.

(3411) jBeS«nntm«4ttng.

Auf ©runb be« ©efrfe« rem 15. 3uli 1896, betreffenb

bie SBableit ber SJtitp lieber ber Stjirfs- unb PreiSocrtretungen

{©efepblatt für ©Ifap-Solhringen 91r, 9), iotoie ber JBapI-

orbnung für bie Skalen bet SJUtglieber Der ©ejirfl- unb

PreiSBortrclungen Bom 30. 3uli 1896 (Central* unb ©ejirt«*

9lmt«blatt für Plfap-Bofhringen Sir. 35), beftimnte \S):

©ic in biejem 3ab,re Borjunehmenben (Erneuerung«*

wählen für ba« jweite ©ritttheil ber ©e}irf«Dtrtretungen unb

bie jtoeile trifte ber Preiloertreiungen finben Sonntag,

ben 1. Augufl, Patt unb jtoar bie ©kplen jum ©ejirlS-

tage für bie Pantone

©ujenborf, ©i;, gentfetj, ©iertf, fjorbatb. St. SlBelb, ©ange.

Die) Stabt III, Sirdfingen, Sitph unb Sioljrbadh.

©ie SÜablcn ju ben Preislagen in ben Kantonen:

öotijen 3 ©ertreter, ©orje 2 Sertreter,

©ufenborf 3 * 1 ©igt) 1 m »

SUbelborf 2 ** t ©ange 1

$<Ime 2 n i Saarburg 2

®iebenbofen 3 W f ginpingen 2 0> t

Sierit 2 P 0
Siijingen 1 00 0

Saaratben 2 00 0 ©itfcp 3 00 0

©roptän^en 2 n 0 ffioImünPtr 1

Auperbem I)at eine ßrgänjunßSwabl jum PreUtag

Bon einem ©errietet für ben ßanton St. Auolb PattjupnbfB.

©ie neu aufjufteBenben aMiilerliften ftnb Bom 20. 3u»i
ab ju Sebermann« (fittfldit auSjutegen.

Sie näberen ©epimmungen über bie fflornahme ber

SBapI bepnben fidj in ber oben benannten SBablotbnung
uom 30. 3uli 1896.

»ie), ben 8. 3 uni 1897.

©er ©ejirfJpräPbent

P. 794. ffreiperr ». ^ammrrftei«.

(332)
®ie Sorptafje für bie OberfärPerei pKittlingen wirb

Bom 1. 3uli b. 3 « ab boiii ©crlebrSpeueramt Saarge«
münb II an ba« ©erfehr#peuetamt ©aaralben Btrlegb

8We), ben 8. 3uni 1897.

®rr ©ejirtSpräpbent

F. 3241. ffreiberr v. £>(immrrftein.

UI. (yrtaffe pp. «nberet, all be« Dorpebeetb aufgefübrteu ©anbedbrbötben.

®urd) ba« SJiiniPerinm ip btpimmt worben, bap bie

Sorfibripen ber §§. 49—55 be« flataPetgefefe« Bom

31. Spät} 1884, fowie bie auf ©runb be« §. 63 biefe»

©efe|e« tjierju erlaffcnen Stu4fiibrung«beptmmungen Dom

8. 3uli 1886, belteffenb bie fforifftbrung ber bereinigten

PaiaPer, für ben ©emeinbebejirt Söößenbeim, Preis Straft-

burg-l'anb, Bom 15. 3ult 1897 ab »nwenbung ju pnben b«btn.

K. 2042.

(334)
®er 3i'gelfibep(ter 91. Slotbermel in (Ebäleau-Salin«

bcabfnbtigt, auf feinem im ©emeinbebann Bon ©bbtean-Salinl
gelegenen Stmoefen, Sir. 60 be« Patapee«, genannt iBn
Saline», einen Siingofen jum ©rennen Bon 3tt8«In «u er*

richten.

®ie ©läne unb ©efdbrribungen ber Anlage ßnnen auf
ber Panjtei ber PreiSbirrltion unb auf bem Sürgermeiper-
amt ju ebütcau-Salin« eingefepen werbtn.
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Sinuenbungen gegen bie Anlage finb binnen 14 Ingen
rad) bet Ausgabe biejer Kummer bcs (jentral- unb Sejirfä-

Amtsblattes auf bem Sürgermeiperamt ju ßpäteau-Sathlt
aber bei bem Unterjeicpnetcn münbüri) ober fepriftfiep anju-

bringen, ©moenbungen, »efipe niefjt auf prjDatrctptlicpem

litel beruhen, »erben burep ben Ablauf ber borhejeiepneten

fjrifi auSgefcptopen.

CpStean-SatinS, ben 26. TOai 1897.

Der fommiff. flreiäbiretior

3.*5!r. 2386. iDlenin».

V. Derfoudt.Atacfiri&tcn.

<338

)

»erltiljmtg boh ©rbra nnö ßpmijeidjeu.

Seine Wnjcfläl ber Paper haben AHergnäbigp geruht,

bem DiflritlSoffijier ber ©enbarmcric-Stigabe in ©fafe-Sotp-
ringen, §ouplmann Sterder, bie Paniglicpe Proiie jum
Kothen Abier-C eben IV. Piaffe ju tierleihen.

©eine Slafepal ber Psifrr haben AUcTgniibigP geruht,

ben nathbenannien 'Ungehörigen bon ftlfafe^Bethringen bie Cr*

Iaubnife jur Anlegung ber ihnen Dtrliehenen Sieforalionen

ju erteilen, unb jnmr beS Kittertreu p-i bei ftanjöfijdjeu

OrbenS ber Shtenlegion bem 91otnr Killeng I }u ©träfe-

bürg unb ber bem fetrjofllidj 6act]fcn-©mpimfdjen fSauS-

erben angereihten golbenen ©erbienftmebaitle bem ©iirgermeiflet

333 o 1 1 in KJörtp a. €.

©ruerraungen, üerfetjmtgen, ®ntla[Juugcn.

^ultij- »t HiUiurrDaUniig.

Der Sanbricpter bon ©olbamnm in Colmar ifi

gtporben.

Dem ©cricptSfcprtibcr bet ©etoerbegeticptS in 9J?efe,

©efretariatSafpftentcn Kindcnbacp bafelbft ift bie naepge-

juepte Sntfajfung aut bem Pejeicpneten <J[ inte eitpeilt icorben.

Der AmtSgericptSfetretär gröplicp iP, unfeefepabet

feiner btSherißcn Dicnpfieflung auf SSiberruf jum ©eridjtt»

fepreiber beS ©emerbegeriepts in Diefe beftefft loorben.

Die bon bem Dirdtorium ber Pircpe Augäburgifdjer

Ponfefpon »orgenommeue Srnennung bet Panbibaten bet

Iheofogie ©ieinmep in Sttenpeim jum ©fanabfunften in

©aarunion hat bie SePätigung beb Paifcrlicpen Statthalters

erhalten.

9e)irkiierMUug.

*. Cber-CIfafe.

Crnannt: Der Eanbroittb Johann Saptip Siebi; jum
SürgermciPer, ber Babbtsirlp Kieper, 3ofef, bon ©ebaPian,

jum ©eigeoibneten ber ©emeinbe Pöpingeu, bet Päjcpänbter

3ohann gritfdj jum Seigeorbneten ber ©emeinbe Supern.
Definitib nngefteltt: Die Sehter gronj 3ofef

©tterlin in Suttenbad) unb Seo Sßeber in Sitfdjjoeiler.

Serfept: Die Sehter (Emil SBettcr bon Sctclad) na$
Sutter unb Smif Siojfet non gladjätanbcn narfj SBettlaet).

3n ben fRupepanb trat: Der Sehter 3ofeph Schaft
In Sutter.

b. Unter-SIiafe.

(Ernannt: Kn ©teilt beS strPorbenen Seigeorbneten

{fieptet baS Slitglicb beS ©emeinberotheS ©eorg SBeil 1

jum Seigeorbneten ber ©emeinbe Ubrroeiter, Preis Hagenau,
ber praftijrhe Arjt Pari l'i ilget in Semboeh, Preis Söeifeen-

burg, jum Ponlonalarjte für ben Pantonalarjlbejirl Sembacp.

Definitin ernannt: Die Sehrcrin Sertlja SBieber-

lehr in Koppenpfim, bie Plcinfiitberf^ulnorPeherin £>cnridte

(Sanier in SBapelnhcim unb ber Plafjenleprer 3alob (Ebel

in Kotbau.

Serfefet: Det Sehrer Sßarlin gifepet bon äfhrjfig

nach SKolSbtim an bie Stittelfcpule.

c. Bothringen.

Srnannl : Siicpael ©tofe jum Sflrgermcipcr, 3ohaitn

tjjoupert jum Seigeorbneten ber ©emeinbe 3n8mingen,

tfriidjael 3mhoff jum Sürgermeiper ber ©emeinbe 9ieuf-

nillage, SeremiaS Soul jum Seigeorbneten ber ©emeinbe

StiinPer, fj)«ter ©reff jum Seigeorbneten ber ©emeinbe

Cetingen.

Definitib ernannt: SiaibiaS Söcora jum Sehter

an bet ©emeinbrfdiule ju Siocourt unb (Emil ©cho titlet

jum Sehrrr an ber ©emcinbefebute ju ©rofeblittetSborf.

Serfept: Schrerin Patparina Dito oon Cher-Sietd

nad) Kettel.

Cntlaffen auf Mntrag: Eehrtrin Utfula Steifer

ju St. SouiS.

©eporhen: Det Sehrer I röche ju KoipeoiHe.

Bcihj pelt- uit Ctlegriphea-VerntUiii-

Sejitl bei Cher-Spopbirettion Steafeburg (81f.)

Angenommen: 3u Vficifigt^ülftn Sepe unb §eubad)
in Strafeburg unb Ochfenbein in SBaffeinheim.

(Ernannt: 3u Cber-Sopafppenten bie SapafPPcaten

gufe in 3abern unb Siofer in KappoltStneiler.

Angepellt: Als Sopafppcnt bie Sopanmätler Abam
in St. Siibmig unb fjuffepmib in Sieperting.

Serfefet: Der Soppraftitant gijeper oon Strafeburg

naep Pict.

greimiltig ausgefepieben: Der Sopgepiltfe Con-
coq in fMlpaufen.

Sejirt bet Cber-$oPbirettion fDlefe.

Kcu angenommen: 3«»: Sopamoärtet Punje,
inoaliber Sergeant, in St- Anntb; ju Sopgepiilfen Cmil
^opp, TOnpcr, Kaetper unb Keinede in Step; jum Sap*
agenten ©{enbapnfiationlajftprat ^annemannin Porlingen.

Ernannt: Die Sapafppenten Pipm in 6t. Abotb

unb Püpn in Saargemiinb ju Ober-SoPafPPenten unb ber

fßoftafftftent Xramer in 9Re| jum Panjlipm.

Angepeltt: Der Sopprcdtitant 3affte aus SreSlau
alt Sopjetretör in Saargcmünb.
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6t. Stcotb, Don 2)1 ep naib Siebenbofen unb

9)uborf Bon Siebenbofen nab WcJ.

VI. 9kr»iföt« fflnj«i flcn.

(lUHi) 23e(HBJtnungeu,

welche bei ber Bieferung lanbmietbfcbafttiiber Ge*
jrugnifje an bie ffaifetlidjen $roDlant£miet ju

beamten finb.

1.

®er«if»i«rte mit yrnimiMratrrg.

3n ©fafe-Botbringen befletjen jur 3 f «t ifaiferlid^c

Brobianiämter in fflülbaufen, Colmar, 'Jleubreifad), Strafe*

bürg, Jjagenau, Bifd&roeiler, 6aargemünb, Bfaljburg, Saar*
bürg, Sieuje, Wörd)tngeii. Str|, Biebenl)ofeii unb €t. Aoolb.

2.

JUjekaofenbr Katimttri.

Bon biefe« ^roBiantämtnn »erben gewöbniid) nur

Koggert, <pafer, £eu unb Koggcnffarsb angetauft. Ber Antauf
Bon SBeijen, äöeijtiiftrob, tvajerfteob unb jonftigen Gtjeug=

tttffen gefdfiebt nur auJnobmSweife im Bedarfsfälle unb nad)

ooraufgegangener befonbertr SBelanntmarfeung. Sa« Sproniant*

amt ©ifcbweilet tauft leinen Koggen, bas Brooiantamt 6aar*
bürg tauft regetmäfetg SBeijen ftrob, iebocfe nur in beföränttem

Umfange.

3.

3fit ber JHtkinfe.

Ser Antauf bet erftgebacbten Katutaliengattungen

beginnt in ber Siegel gleich nad) ber Genie unb jwar:

©eu gegen Witte 3uni, Koggen unb Koggenftrob gegen Gnbe
Auguft unb £>a[er gegen Anfang September. Ser Antauf
bauert bann gewbbnlid) bi« jum April be« uäefeflen Fahre«.

Ber Beginn ber Anläufe »irb in ber Kegel öffentlich betannt

gegeben. Sa* (Bleiche gefd)iel)t, »enn bei einem Brooiantamt
»egen Wangei« an Pagerräumen eine Befhtänlung ober Gin*

fleKung be« Antauf« erfolgen mufe.

4.

SiBlitferiBg.

Sie 3“ fuhr Heiner Wengen (einjelner gubeen) tann

tnäbrtnb ber AnlaufSperiobc ohne oorberige Abmachung an
jebem Wochentage erfolgen unb jwar non früh bi« jum
Bunfefwerben (im 6ommet bi« 6 Ubt Abenb«). 3m 3nteref|e

einer fieberen 'Abfertigung impfieblt es fid; Jebach, bie i’iujutjr

bereit« Bormittog« ju bettirten. ('ben)o empfieblt fid) bie

3ufubr an Wartttagen. Sagegen bürfen bei najfer Witterung

teine Giniiefeningen gemacht »erben. 3um ©ebup gegen plöfe

lieb rintretenben Kegen wirb bie genügenbe Bebedung ber

{fuhren (mit Setten ober mit tfnimmfirob) anempfobien.

©rbfeere iiafet* unb Koggenmengtn (rtma oon 2 500 ffgr.

— 50 3entner — ab) ftnb Bor bet 3u fubr fibtiftlieb ober

mOnbliif; unter Bortage einer juocrläjfigcn ffiurebfebnitiäprobe

im @e»iebt Bon minbeften* 150 ©t. bei £afet unb 200 @r.

bei Koggen bei ben befrefftnben Brobiantamtern anäubieten.

Gin jebriftliibe« Angebot mufe bie ju litfembe Wenge, brn

geforberten Brt '8 fr,i Wagajin unb bie Angabe ber 3fit ent*

batten, in »riebet bie Ginlitfrrung Iängften« erfolgen tann.

Bei beabfiebtigten größeren §eu< unb ©trobtieferungen

empfieblt fiel) ebenfaß« ein oorberige« fehrifllidjeS ober miinb*

liebe« Anerbieten, bamit fotoobl über ben Brei« als auch über

bi* 3*tt ber Ginlieferung ba« Käb«e Bertinbart »erben tann.

Setartig oereinbarie fiiefetungen muffen gewöhnlich bi« prm

Gnbe bei laufenben Wonat« auSgefübrt fein.

5.

fUftea fir Crmpgrt ub Jlbfatjr, 3«a«etrriit.

Sie Ginlieferung Bon Katuranen bat oon Seiten

ber Bertäufer frei bi« an ba« betreffenbe Wagajin ju erfolg«.

Bei gräfetten ftörnertleferungen ift ba« Katural — gleichmäßig

in ©fielen orrwogtn — anjufabren ober bei »eiteren Gntfer-

nungen mit bet Gifenbobn ju iiberftnben. 3m tefeteren gcBe

übernimmt ba« BroBiantamt auf befemberen Wunfdj bie Bor*

nuStagung ber entftebenben {fraebt*, Cttroi* unb Anfubrtofter..

Sa« Aufträgen auf bie Wagajinböben grfebiebt bagegen auf

ffoften bej». buteb Arbeiter ber BroDiantfimter. Gin jitrlribra

oon Biogajinffitfen finbet in ber Kegel niebt ftatt. Auknabmm
tännen nur Qefialtet werben, »enn befonbere Umftänbe ocr*

Hegen unb ber WiliiärütnoaHung teine ffoften cutßeben.

G. #roid)t5traittel*iij uk JUnibmt.

Sie SefifteBung bt« ©ewiebt« gefdjiebt bei Äfiraer«

lieferungen auf ben Wagajtnböben unter ©enufeung Bon

Sejimalroaagen, bei fjeu* unb ©trobtieferungen auf eigenen

ober auf ben iffenliiben Gentefimalwaagen, unb fiel« in ©egni>

wart eine« oberen Boooiantamts-Beamtm. Gltoaige Siege-

gebübten für bie Benupung ber öffentlichen Saagen faCn

bem Bertäufer jur Saft. Gin ©ewiebtsabjug (Au«f<blag u. f. ».)

finbet nicht ftatt. Sem Bertäufer ift freigefteQt, ber ©emiäjte-

ermittelung beijuwobnen ober fiep hierbei burd) (ine aiüete

Berfon oertreten ju taffen. Kadj gefefeebtner Abnahme finb

Ketlamationen unbebingt auSgef^ioffen.

7. Aejiblisg.

Sie Bezahlung be« Katural« erfolgt feiten» ber

Brobiantämter in ber Kegel na<b ben Bageipreifen unb jna:

fofort nad) ber Abnahme. Bei größeren Lieferungen mit

befonberer Brei«oereinbanmg erfolgt bie Bejablung nfe,

nahbem bie Ginlieferung ber belrrjfenben fiteferung ooD-

ftunbig beenbigt ift. Ghoa oerausiagtc Srad)l*, Cttroi* unb

Anfubrloften »erben hierbei in Abjug gebraebt. Auf fflunidi

tann ba« ©elb an auswärtige Bertäufer mit ber Boft über-

fanbt »erben, lieber bie erhaltenen 3abi»ngrn ift oon bra

Bertäufer unter Bctwenbung oon Formularen Quittung pi

triften.

8. JUfnbcraigea biuMittiä) ber mogajiimiftgei frtcbafeubtu

«er Huturatle».

lieber bi* Anforberungeu, wel<b* feiten« ber Bcobiart'

ämter an bie Besoffenheit ber Katuralitn gepeilt

»eiben, bient Folgende« jum Anhalt:

a) flbrner: Koggen unb £aftr foBen im ABgemeiucr

Bon guter Befefeaffenbeit (ein. Beibe Sbrnerartrn muffen ocr

ber 3ufubr gut gereinigt (oon Staub, Aebren, erbigen 8e*

ftonbtbeilen, ©teimben u. f. ». befreit), troden, nicht beregnet

unb fonji gefunb unb frei Bon AnroudjS unb Koftbranb fein.

Frembt Beimifcbungen (oornebmlicb Kabe unb Side) bürfen

nur in ganj geringem Brojenlfafee Bortommen. Koggen wirb
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bei btt gertngßen Seimijchung non wilbern Knoblauch nicht

angenommen. gerate muß '/* Sitte Koggen rauioeftens

17i) läkamrn, ÜUer £ra|er rmnbe|ltetS 112 Geamm wiegen.

Sie Unmtlelung cie|es We wiegt« erfolgt btt Den ©roDtamamtem
mittels genügter CuialilatSmaagcn. Sa! auge|uhtte Gewicht

tnt(prcchi bei tintm öege|fel (&ü Ultet) Koggen etwa einem

Gewiegte von wenigpail 85,5 Kilogramm unb bei einem

Sdjcfjel (50 Ütter) |)ajcr etwa einem Gewichte Don »enigftenl

22,5 Kilogramm.

b) Sas £>eu muß in bet Kegel SBtejenheu bom elften

©d)nitt unb beiter ©e|<gajfenhett (ein. ®9 joll eine |ri|ehe

garbe unb Iraftiyen Gerucg haben, muji gut gewonnen unb

barf nicht mit nahtungllojen ober j(häßlichen Kraulern Oer*

tm)rht (ein. Sogenannte« ewiges Kleeheu Wirb bet tabeüojer

5k)ihajtenheit ebeii|aus angenommen, tes empfiehl! (ich jeöorh,

oorher anjufragen, ob ©edarf oorhanben ift. Sie (£ui|te]ening

gut geuoctneien ^eues tann unmmelbar oon ben

©Siefen erfolgen. ®us|elbe braucht bei ber Ablieferung nicht

gebunben ju (ein. Kommt es aber gebunoen jtir Ablieferung,

(o joll bas ©unb ju 10 Kilogramm abgewogen (ein. (etwa

oerwenbete ©trohfcile ober SbeiOeii werben bei ber .Gewiegt!*

ertnuteluitg in tlbjug gebracht, iobaß nur bas wirtliche Keito*

gewicht beb (jeuel bei ber ®ejatj!ung in betracht gejogen

Wirb. Sei bem ©rociantamt ©[Olsburg muh bas $eu

gebunben eingeliejm werben.

c) Sal Koggen ft roh muß gut unb troden eingebrarht

unb mit btm glegel ober mit rinrr (ogrnamiten BtcitOre|<h'

mafchine gebtojehen (Kichtflroh) (ein. OS barf nicht mit Sifteln,

©obengras u. (. w. oerrnttigt, barf nicht (chimmeltg fein,

nicht Dumpfig riechen unb mehl von ©taufen angefreffen fein.

Sie Ablie|emng foü mogliehß in gleichmäßigen ©unben oon

10 Kilogramm erfolgen. So* Geioidii bet ©trogjeile wirb

ntitoergtileL Sei bem ©tOBiaidaml ©faltburg muß ba«

Stroh in ©unben oon 10 KUogtamm emgeliefcrt wrtben.

9. Cttfchribing über btt JUigejimlfiglirit bei KtUrtli

Katural, welche* ben im ©orßehenben erwähnten ©e*

ßimmungen nicht entfpricht, wirb juriidgeroiejen. Sie brat*

(«heibung bariiber, ob angelieferlc* Katural eine aulteichenbc

magajinmäßige Sejehafjmijeit bejißt ober nicht, Wirb burch

ben mit bet Abnahme betrauten oberen ©roniaiitamtibeumten

getroffen, oorbehattlich fofortigeu KeturfeS an ben Amtioorftanb.

10. rfUgemtiit«,

Sämmtltchc Kaiferliche SfSiooiantämter laffen t* fiel)

angelegen fein, burch fchneüße mtb gewijjenbafieße Abfertigung

ber ©robujenlcn ben unmittelbaren ©etlehr mit benjelben

immet mehr ju beleben, ft* erfcheint baher wünfehenswetih,

baß Bon ber Gelegenheit bei unmittelbaren ©erlauf! an bie

SDiililätnerwaltung aulgiebiger Gebrauch gemacht wirb.

Schließlich wirb noch bemertt, baß ben ©e*
bienfteien ber ©roaiantämtee btt Annahme oon
frintigetbrrtt aufs Jtrragfte unterlagt tit.

Urne Surdjjührung bicfel ©erbot* iß ieboeh

nur bann miglid), wenn bie Hanbwirthe {ich jelbfi

bei Anbietenl oon Xrcntgeibern enthalten unb Jede

gorberung oon Xnntgelbern fofort jur flenntniß

bei ©orftanbel bei ©robiantamte« bringen. Sie
Herren lianbwirthe hoben hierauf genau ju achten,

ba biejenigen ©erfonen, welche beim Ge6en oon
Xrintgelbern betroffen werben, ju gewärtigen hoben,
baß ihnen ihre SBaare nicht abgenommen wirb.

(337 )
Saf ©robiantaml in ßotmai hat mit bem §euanl«uf

aul ber neuen ttrnte begonnen. US wirb £>eu auch bireft bon

ben SBiefeti angenommen, buch muß balfelbe DoU|tänbig troden

fein, fyu, welche! iiad) bem Schnitt bei gänftiger Witterung

nur em bi* jmei Sage auf ber ©liefe bearbeitet iß; tann

nicht für ooüftinbig troden angejehen werben.

(338)
Sa! ©rooiantamt Klülhoujen i. U. beabfuhtigt, mit

feinen fteuantäufen unmittelbar nach b*r Urnte ju beginnen.

Sas (jeu muß jedoch ganj troden unb oon guter,

magajinmäßige r ©efchaffenheit fein. 8* füll eine frißhe garbe

unb einen träftigen ©ßanjtngerueh hoben. Ser Anfauf erfolgt

unter ©enorjugung ber ©tobujtnlen ju ben tagelpwlfen.

Sal Kaiferlidje ©rodiantamt Gtraßburg tauft fchou

jeßt jum Sogelpreife gute! fiiße* ©Siefenheu aul ber neuen

Utnte, foweit el grünbtich unb lange genug auf bet ©liefe

bearbeitet wotben unb »oQßänbig troden iß.

©robujenlen erholten ben ©orjug unb linnen gufuhren

täglich erfolgen.

(340)

Sol ©robiantamt hagenau feßt ben Anlauf Bon

Koggenftroh fort unb wirb ben Anfauf oon §eu unmittelbar

nach bet neuen Srnte aufnehmen, auch (ann jüldie? unmittel*

bar oon ben ©Siefen geliefert werben. Sa« fjeu muß füße«,

nahrhafte! ©ferbeheu, nicht berregnet unb gebirig troden fein,

©robujenten erhalten ben ©orjug oor ()änblern.

(341 )

Sie geuer* unb Unfall*®erftcherung*gefenfcha{t l’Bsp«-

rance in ©tüßel hat bie ihrem SBertreter für ®faß*8oth*

ringen irtheilte ©o&macht (urüdgejogen unb einen neuen

öertreter nicht befteflt. Sie Gefefljchaft iß unter biefen Um»
[tänben jum GefchäfWbetrieb in 4tjaß*i!othringen nicht mehr

befugt

SmllVTtrt StmOmC «. B*tla8la*8*i( »*m. *- 64»!* u- S».
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gettfraC- unb Uejirfts-JlintsBCaft für grfag-Jotßriugcn.

ftikloü
|

#tra||tror0, bett 16. grnti 1807.
f
ür. 27.

(Bin Uou^rtbltttt ipt nWjt atWßCßeben worben.

II. Bttntmngtii pp. btr SBtjirMvräflbtnfen.

a. ®ber-®lfafi.

(342) 3kW»ft.

9?ad&btm bai für btn Ponton 3iapboIISu>tiItt gt»ülj!te

SJiifglitb bt« Prtiifagti, fjtrr i'to Jalltr ju fRapOoltiratilcr,

ftin Süanbal nitbergtltgt bot, btfdpicfjt id) auf ®runb bt«

©tftjti oom 15. Juli 1895, bttrtffenb bit fflabltn brr

JJKfglitbrt brr SBtjitfiorrtrttongtn unb brr Prtiioerirrtungtn,

nms folgt:

§. 1.

©ie SBail tinti SJIitgliebt« bt* PrtiSlagtS für btn

Ponton fRaopoItSwtilfr toirb auf ©onnlag, btn 1. 'Huguft

1897, fcPgtft)!:

§. 2.

®it SSibTtrliPtti finb oom 20. 3uni 1897 ab für

10 Sagt jn 3tbtrmann8 ffinfubt auSjuItgtn.

8 . 8.

©egonofirtigtr ©tj^luji ip im Kenirai* unb ©ejitt*»

Amtsblatt ju Dtr off r ntlitfetn fotoit auf SBetreibtn btt Bürgte
mtiptr btr jur SBalp beruftntn ©cmtinbtn in ©lafotform

anjufölagtn unb in fonp ortsüfclit^er ffitift brfannt ju

mo$tn.

dolmar, btn 8. 3uni 1897.

©tr StiirfSprüpbtnt

9«ik

(343)

9}n<f» (SinP<$t bt« ©rotofoBl oom 22. Januar 1874
übtt bit Sooljitbung btr jur Ktgtlnng btr Ätibtnfolge btr

(fmtutrung bt« ©tjirtifage« unb btr PrtiStage bt« Obtr«

fflfafe gtmäp ©tfdpujj bt« ©tjirfälagti oom 11. Januar 1874
gtbilbfttn Strien (ogl. Stjirfiamtiblalt für 1874 Stile 53),

’ilai) ßinfnpt bt« ®eft)ei Dom 15. Juli 1896, bt»

trtfftnb bit SBabltn btr jBejirtioertrrtungrn unb btr Preis-

Dtrtrtlungtn unb btt für bitft JOoblen trlaRtntn SBablorb*

nung, oom 80. Juli 1896 (Etnlral« unb ©fjirti.TItntSMatl

1696 Seite 181), 6tf$Iitfie id), na« folgt:

§. 1 .

©tr lag btr SBabltn jur tbeiftotiftn Smeuerung bt*

Sejirfitagi unb btr Prti«lagt toirb auf €onntag btn

1. «uguft 1897 ftpgtjt)!.

8. 2.

©it rodbltrlipcn pnb oom 20. 3uni 1897 ab für

10 lagt ju Jebtrmann« Cinfidjt auijulegtn.

§• 3 .

®it Panlont ©ammerlirtb unb fcirpngen im Prtift

Stltfirdi; ©cbwtiltr im Prtift ©ebtotilrr; $ab«bcim unb

Sßüningcu im Prtift ffiülbauftn, fonie PatjftrBbtrg, fDlarlird)

unb ©tbnitrla$ im Prtift Siappoltimtiltr babtn if tintn

©Mittler in btn ©tjirfttog ju toäbltn.

S>infi<btli(6 btr Preislage trgtbtn pdj bit jur SMabi

btruftnen Pantone unb bit 3«W btr ju »äbltnbtn Sßerlrtter

au« btt natbfitbtnbtn 3ufommtnptüung:

91 a m

Prtift«.

t bei

Panton«.

S«bl btt in jtbtm

Kanton
ju »Sljlenbtn

Siitjlitbtt

für ben PrtlWag.

3
9Utlitd)

( ffiammetlitd) .... 2
2

Colmar 2
( ftfubrcijadj

)
WcblDftlcr

1

3
©tbtotiltr

2
9

OTülIjauftn

9iati(toU*»tiltr . . .

) 3Uülbaujtn*9iorb . .

i Pnt)jtr?btrg

2
2
2

tfyann
* 9)ia«münfter ....
jlfuran

2

3

8. 4.

©tgtmodriigtt ©tfölup ip im Central. unb ©tjir».

Amtsblatt ju ür röfft niudjtn, fotoit auf ©tlrtibtn btr Bürgte
mtiptr btt jur 3Baf)l btruftnen ©cmtinbtn in ©Jalatform

anjufdpagen unb in fonp ortSüMidjn ffitift Mannt ju madftn.

Colmar, btn 8. Juni 1897.

©tr Stjirlspräpbtnr

l. 5687. P)a(m.

€tr«frbur|rt Xr«<fetel ». Bnrlfltflanaolt. tvnn. *. f *. 8«.
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gentraf- unb gSejirßs-Jtmtsßfaff für gffaMoföringen.

ffiblflt!.
|

gtrafibttro, ben 19. Jlmti 1897.
|

|lr. 28.

©in jjmtptblatt ifl nidjt auageßeben worben.

I. 9)frorbniirtflen pp. bti SRinifleriumS unb beb ©btrfdmlrertl»«.

(»41)
Str Stegierunglaffefjor ßetin in Colmar iß jum

©tefloertreter beS Sorfißenben frei bem ©diichägeriihte für

bit lanbmirlbfchaftltche ©etufägmoffenßhaft Cber*Cljaß in

Colmar ernannt worben.

I. A. 5754.

(313)
©etnüß §. 75* beä Pranfem]erfi<hfrut!gäg<(eße3 in brr

rfafiung brr 'Rooetle bom 10. April 1892 wirb (lirrbunb

brlannt gemacljt, baß bi« auf ©runb lanbeSre<hlli<het Sor-

ßhtifl «rridjlrte frei« (mlfsfaffe „Männetlafje ©jefl tu ©ijth*

weilet'" bi« Stjdjrinigung trhalten pal, baß fi« — »ortxbaltlicf)

btt feüh« b«? PranlengelbeS — ben 'flnfotbenmgen beS

ÄtanfenBerfuherunglgefeßeä genügt.

©traßburg, b«n 10. 3uai 1897.

Minißermm für ftlfaß-Eothringen,

Slbtheilung b«8 3nn«tn.

L A. 5606. 3. lj>atff.

(316)
®emäß S. 75 * beä PranlenDctftchcrnrtgägefcfctS in ber

Raffung bet Slooeüe »am 10. April 1892 wirb tiierbutrf)

Mannt gemalt, baß bi« freie §iilf«taf|e Sir. 78 ju elraß-

bürg nach Borgcnommenrr ©tatutenänberung Bon Steuern bie

©efebeinigung «rßalten bat, baß jie — oorbehalltich bet ^bße
b«8 PranfengelbeS — ben Anforbcrungen beS PranlenBer*

ficherungsgefeßeS genügt

©traßburg, ben 11. 3uni 1897.

Minißerium für Ctfaß-Soihringen,

Abteilung brt 3nnern.

1 A. 5898. 3. $«ff.

(317)
Som 1. 3ufi b. 3«. ab iß bie PreiStbierarjtßeEe für

ben Eanblrtiä Meß bem flreibibierarjt AncJltj (mit bem ©iß
in Meß), bie flteiätbieratjtfitlle für ben Preis ©aatburg bem
Preiäthierarjt SöBöque in ©aarburg unb bie Prtiäthirrarjt*

ßefle 11 für ben Preis 3abem (Panton« Seulingen unb

©aarunion) bem PreifStbierarjt Sucher (mit bem ©iß in

Sitmeriiigtn) übertragen tnorbtn.

Son btm gleichen 3ciipunlte ab fdjeibet ber PreiSthier*

arjt Stangenot in ©aarburg aus bem Sienße auS. fjemer

umfaßt ber Sejirt be* ÄreiBtbierarjtrS fjaaS in TOfß som
1. 3uli ab nur no$ btn ©labtfreiS Meß unb berjrnige beS

flreiitbirrarjtrS Soßer in 3abtrn nur nod) bie Pantone

SuthBweilet, Süßeißein, MautSmünßer unb 3abern (Preis-

tbicrarjtßeüe 3<>oern I).

n. Serorbnungen pp. bet IBejtrfApräflbcnteii.

a. ©btr-®lfaS.

(318) SkWaft.

Auf ©runb beä Art. 12 beS ®c[eßc9, beireffenb bie

©tjnbilaiSgenoffenjchaftcn, Bom 21. 3uni 1665, wirb hiermit,

nachbtm laut ©rololofl Bom 18. Mai 1897, in ber an

biefem Sage ju ©runnftaii ßattgehabten ©cneralDerfammlung

ber betheiligten ©runbbeftßer Bon 99 ©eiheiligten, ntelche ju»

fammen 88,4m §eftar brfißen, 99 ber ©ilbung ber ©enoflen-

idjaft beigeftimmt haben, unb jwar 52 mit 29,«so fteftar

©runbbefiß burefi aufbrii (fliehe ©rflänmg unb 47 mit 8^s»s

§«Itar ©runbbeßß ßißfcbweigenb burd) Stichttheiinahme, be*

ßhlojjtn, was folgt:

Artifel 1.

Sie jum 3®»* ber $erßeBung nnb Unterhaltung

einer ©entäfferunglanlage auf ben SBiefen jwif<h«n bet 3B
nnb btm 3U)fin-3!bont-PanaI in ber ©tmatlung ©runßatt

unteT bem Stamen ©«»äfjerungsgenoffenßhaft ©runftatt nach

Maßgabe ber beiliegenben ©enoffenßhaftsfaßungen gebilbete

©enoffenfehaft toirb hiermit autorifirt.

'Artücl 2.

Stefer ©efchluß fottie ein SluSjug ber @enoffenf<haft«*

faßungen i|l im Central* unb ©ejirtS-SlmtSblatt ju oerbffenl*

liehen unb in btt ©emeinbe ©runftatt mährtnb eines Stonats,

oom Sagt beS Cmpfangä beBfelben an, buriß örfcnüidjcn

Snfihlag belannt ju mailen. Sie Crfüüung biefer leßteren

ffbrmlichltit ift burch eint ©ejcjjeinigung beS ©ürgermcifter-S

nathjutoeifen.

StrHfel 8.

3e eine Slusfertigungbiefes ©eji$!ufle{, »eichet je eine be-

glaubigte Slbithrift ber ©enoffenfehaftsfaßungen unb beä 'Mit*

gliebtrnerjtichnifjtä beiliegt, ift für bie Sitten ber PreiSbirrttion

unb für ben ©ürgermeißer ju ©runfialt jur Seroahrung im
©emeinbeatchin beftimml.

Sine britte Ausfertigung iß bem Sireftor ber ©enofjen*

fchaft nach feiner Ernennung auäjuhfinbigen.

Colmar, ben 2. 3uni 1897.

Ser ©ejtrfSpräßbent.

11. 4425. 3. ©.: ÜRrurer.
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ani ben 0<no|fMif$aft(fs1|unera für Mt but4 oorftefttiMn 8ef<blu|i

unltt bem Kamen .SJettaifenmjMjenoifenlcbaft Branflatt* mit

btm Etge in IBninflatt getutete autprtfirtr Scnoffcnfcbaft.

Sit Eutingen finb gteicbtontrab ntii btn unter IS) G. 2

BeibffenUictjten Eogungtn btt SeloäRenmgSgenüflenfcboft fliinbe bi*

auf noebfteber.ben «rHIet:

Hbfänlil I.

btr ©enoffenfcbaft.

«tbitcl 1.

Itt 3»tä bn Senofienfibaft ift bit {>rtfltEunj unb Uniet*

battang einer tPruiäffeningiaatage auf btn Bleien btt

3tt unb btm SbtlR.XbBnr-Jlanale abttäite btr Girant Bon BtunfUü
nad6 Sibtnbtim in btt Eemattmtg Sütuttpnti.

c. Coitjringen.

(349) 9tf4t»S.

Auf ®runb bei Art. 12 bt* ©efe|tl, Betreffenb bi«

©bnbifallgenofjenftbaftcn Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

noebbem laut Stototofl »am 13. Biai 1897 in btt an bitfem

lag« ju iiambncb ftattgebabten ©toftaloerfammlung btt bt»

tbeitigten ©runbt'e[i)er Bon 87 SBetfeeilißten, Welche jufammen
2,»*.r7 fteftar befi)cn, 83 btt ©Übung btt ©enofjcnjcbaft

beigeftimmt haben unb jioat 18 mit l,75.s9 £>eftar ©tunb*

befi) burdj aulbrfiifli<be Crflätung unb 15 mit 1,01.39 ftettar

©runbbeft) ftiüfebtoeigenb butd) Sübtlbeilnabme, wäbrenb nut

4 Stlfjcilifltc mit 0, 17.00 Qettar ©runbbefi) )i<b ablebnenb

auSgefprocben l/abtn, befebioffen, Bai folgt:

Wild 1.

©ie juro 3mecfe btr ©etnäffenrng bon SBitftn läng!

bei BHiblentßnoI? btt 'Bl üble ju üambad) nach Blafgabe

btt btilicgtnbtn ©enoffen(ibaftifa|ungen gtbilbelt ©enojftn*

fdjaft »üb hiermit nutorijirt.

Artifel 2.

©iejer ©efchtufj fotoit tin Auljug btt ©enoffcnfcbaftl»

Ja)ungen ijl im Central* unb ©ejirts*21m t S blatt ju ocröffent*

iid)en unb in btr ©tmtinbt Cambad) wäbrenb tintl Slonal«,

uom Jagt bei Cmpfang* btlitlbtn an, bureb Sffentliben

Anfd)Iag bdannt ju machen. ©ie CrfSOung bitftr Ie)teren

gärmlicbfeii ijl burrb tint Sejdftinigung bei ©ürgermeiftei*

narbfuweifen.

Artifel 8.

3t tint Aulfertigunabitfel ©efcblufjel, wtlibet je tritt

beglaubigt« Abjcbriü btr ®enofJenf<bafttfa)ungen unb bt*

BlilglicberOerjeiibmjfeS bet[iegt, ift für bit Arien btr ffrtil*

bittttion unb für btn ©ürgermeijler }n Sambad) jat ©et*

ttmbrung im ©emeinbeanbio beftimmt.

Cine brüte Ausfertigung ifl btm ©irrttor btr ©enoffn*

f^aft narb feiner Ernennung auSjubänbigen.

Ke), ben 26. Biai 1897.

©er ©tMrflprdjibtnt.

VI. 2271. 3. «pöblmatlit.

öknofTtnfdjnft)fa)iutgtn

für bie bunb Botftebenben ©tfeblufi unter bcot Barnen 8e*

roäifetungJgtnofftnfrbaft für btn Blübitnlanal ju Üambaib

mit bem Si)e in Üambacb gtbilbete autorirrrte ©enoffenfebaft.

CafcURgtn finb flUld&IauUftb mit ben unter (S) €>. 4

bcr&ffentlidjteii Safjungen ber Segegcnofjcnf^oft ®rofetäne&«i.

IH. (?rtaffe pp. dtrberer, a!9 ber vorftebenb nufgefübrteu Saitbelbebürben.

(330)
©urib ©efblufj bei Paiietlicben Sanbgeriibt* ju Bit)

oom 2. 3uni 1897 ifl 3u(iul 91 ic laufe au« Blonjille bei

Sit, jule)t baftlbfl wobnbaft, jur Seit obnt befannten SBobn«

unb Aufenthaltsort, für abwtjtnb erflärt toorbtn.

Colmar, btn 12. 3uni 1897.

©er Paiftdiibt Obtrpaallamnalt

T. 923. tj>«ber.

(331)
©ie tJirwn ©tulfdjf ©olBeb»9Btrle beabfubtigt, auf

ibrem, auf btm Sannt SBillttwalb gtltgenen, an ben Sann
©aaralbrn anPobtnbtn gabrifgrunbpcf eine Kot*-Anlage

jur ©atflellung oon Soll aul ©teinlobit, ntbfi btn Beben-

(itobuften Ibctt unb Ammoniatwafjer, ttnruridjitn.

©it un *> "ebft Stidjreibung liegen

bei ber (liefißen Ärtilbireltion unb auf bem fflürgermeifietamt

98iflttuialb jur CinMtnabmt offen. Ctoaige Cinmenbungen

gegen bit Anlage finb binnen 14 lagen, oom tage btt

Ausgabe ber bie gegenwärtige ©etannima<bung entboltenben

Bummer bei Central* unb Sejirf3«Amt8bIaltS an geregnet,

bei mir ober bei bem £>errn Sürgermeiptr ju SBiQernalb

aujumefben.

9laeb Ablauf biefet tfrtifl tfinnen 6'mwenbungen, Btldje

nicht auf prioatrecbtlitben Xiletn beruhen, nicht mehr berüi*

frd)tigt roetbtn.

Sorbacb, ben 9. 3uni 1897.

©et ffrtilbireWor

3 *9lr. 3135 tjrbr. von (Lemmingen.

(333)
©ie ©arnifonbauoerroaltung Bie) UI beabfubtigt, bol

Abmafftr ber in ©t. Aooib neu ju trboutnben 3nfanterie*

ffafernement« bejm. ba« bei bereit* errichteten S8eIIblttb>

batacfenlagetl in bie Söffet auf btt ©tmatfung ©t. Aooib
einjuleilen.

Cinmtnbungett gegen bitfei beabfcbligte Unternehmen
finb auf bem ©ürgermeifteramte ©t Aooib binnen einet

ffrifl oon 14 Sagen münblid) obtt fdbriftiieb anjubringen.

©ieie griff nimmt ihren Anfang mit Ablauf bei Xaget, an
welchem bal biefe ©etanntmaebung enlbaitenbe Central* unb
©ejiril-Amtlblatt für C!fafj*Sotbringen aulgegtben mirb unb
jibliefit aQe fpätere Cinroenbungen, Belebe nicht auf privat*

ttcbllitben Xiteln beruhen, aul.
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Die ©efcbreibung, JJeidjnung unb ber ©efchlubentmurf

liegen auf bem ©ürgcrraetfletamte ju St. Atrolb auf.

gorba$, bot 9. 3uni 1897.

Der ffreisbircltor

3--5fr. 8426. gtbr. von ©entminten.

(380)
Der 3'ßrflermeifter ©rouber ju ffleintändbcn bat als

'2Jiifbefi||er be« ffitbrtS ber ftafienburgtt SRüijle in btr Albe,

©emartung Ifappellinger, bie ßtfaubnifi jum Abbruche biefeS

2Btb«5 erbeten.

ßinrotnbungen «gen ba« beabfld^tigte Unternehmen

finb auf bem ©ürgennei|lframte Äappetlinger binnen 14 lagen
fchrifllich ober münbticb anjubringen. Dieje grifl nimmt
ibren Anfang mit Ablauf beä läge!, an welchem Da« biefe

©efanntmachung entbaltenbe Central* unb ©cjidä-AmtSbtatt

für ßlfafe-fiotbringen auigegeben wirb unb fdjlieflt alle

fpäteren ßimoenbungen, welche nicht auf priDatred)tlicben

titeln berubtn, au«.

Die »ur Sacfte gehörigen ©erbanbtmtgen, Sefchreibung,

bSIäne unb ©efebtupentwurf liegen auf bem ©ürgcrmeijleramte

ju Dappeltinger auf.

goibacb, ben 12. 3uni 1897.

33er ftreiibirettor

3.-91r. 8289. gebt, von ©rmmingen.

(054)

Die girma SBurgun, Sdjotrer u. ßie. in SRciitn*

tbal btabfiebiigt, auf bem auf bem Sann ber ©emeinbe 'Btajen*

tbat, Seftion A 7, ©arjelle 9h. 34, ©etoann SHeifentbat,

gelegenen ©runbftiid einen 5ßctro(eum*®aSbereitung8apparat

nach bem Stiftern 331er) ju errichten.

ßtwaige ßimoenbungen gegen biefe 'Anlage ftnb binnen

einer bie fpätere ®cttenbmad)ung aulfcbliefeenbe grifl Dem

14 tagen, beginnenb mit bem 'Ablauf be« tage* bet Aus-
gabe biefe« ©lalle« bei bem Unterjeiebneten ober bei bem
§erm ©ürgetmeifler ju füleifentbal anjubringen.

Die ©efebteibungen unb ©föne ber 'Anlage liegen in

je einem ßpemptare auf ber IbreilbireÜion unb auf bem
©iirgermeifleramte in ffieifentbal jur ßinftebt offen.

Gaargeraünb, ben 9. 3uni 1897.

Der iheisbireltor.

9lr. 3615. 3. ©.: ilofimer.

(355)
Der ©ejlper her Cbligmüble ju SBolmünfter, Daniel

Stauch ju SBolmünfter, ift um bie ©enebmigung jur Stau*

erböbung an feiner obigen Stühle eingetommen.

ßttoaige ßinmenbungen gegen biefe ßrböbung ftnb

binnen einer bie fpätere ©eltenbmachung auSjebticfienbe grifl

oon 14 Sagen, beginnenb mit bem Ablauf be« Sagt« ber

Ausgabe biefe« ©lalle« bei beut Unterjeicbneten ober bei bem
fjertn ©ürgermeifier gu SBolmünfter anjubringen.

Die ©efcbrei6ungen unb kleine ber Anlage liegen in

je einem ßjemplart auf btt ffreiSbirettion unb auf bem ©ürger*

meifleramte in SEBoImünfler jur ßinftebt offen.

Saargemünb, ben 10. guni 1897.

Der ffreiäbireltor.

9tr. 3658. 3. ©• : «öbmer.

IV. (frtajf* pp. von Weich«* pp. ®eböt6rit.

(356) 3Seta»nfm«ebn«g

»egen Ausreichung neuer 3inSfcbeine ju ben Sdjutb*
uerfebreibungen ber S'/i'/nigtn KtiebSanleibe Dom
Sabre 1887.

Die 3inSfcbeine SSeibe II 9tr. 1 bi« 20 ju ben 6d)ulb>

terfihtttbungen ber 8'/,7,igen Dtutfeben 9teicb«anteibt Don 1887
übet bie ginftn für bie jebn gabre Dom 1. 3ult 1897 bi«

80. Sutti 1907 nebft ben Amoeiiungen jur Abhebung ber

folgenbtn Steibc toerben Don ber Aöniglieb ©reufüid)tn Won*
trolle ber Staatspapiere hierfelbjt, Cranienflrafe 92/94, unten

linl«, Dom 1. 3uni b. 3«. ab, BormittagS Don 9 bi«

1 Uhr, mit Ausnahme ber Sonn* unb gefttage unb btr

Irpten brei ©eldjaftStuge jtbe« SJiottalS, au«grrei<bl »erben.

Die 3in«fthrine tönnen bei ber Kontrolle felbfl in

ßmpfang genommen ober burch bie Dtei^SbanlbauptfleOen,

bic SReiihSbaittflellen unb bie mit ftaffeneinrichtung nerfebentn

Steithäbantnebenjletlen, fotoie burd) biejenigen Waijerlicben Ober*

pofllaffcn, an bereit Si) fub eine ber oorgebachtrn ©anl*
anftalten nicht befinbet, bejogen »erben.

SBtr bie ßmpfangnabme bei ber Wontrotle felbfl wünfdjt,

bat berjelben perfönlicb ober burch einen Beauftragten bie

jur Abhebung ber neuen Sieibe btrechtigenben 3in«fcheinan*

toeifungen mit einem ©crjeidimfi ju übtrgeben, ju welchem

gotmulare ebenba unentgeltlich ju hoben finb. ©erlügt bem
©inreidjer ber SinSfebeinanatifungen ein« nnmerirte Ü)tarfe

al« ßmpfangSbtfdjttnigung, fo ift ba« ©erjrihnife einfach,

»ünfdjt er eine au8brüdlid>c ©efdieinigung, jo i|l e« hoppelt

Dorjutegen. 3n Ie|terem gaHe ethäli ber ßinreicher baS eine

ßjremplar, mit einet ßmpiangSbefchciiügung Derfebtn, fofort

jurüd. Die 'JJtarle ober ßmpfangSbefcbeinigung ift bet bet

Ausreichung btr neuen ginSfcheine juriidjugtben.

3n Schriftwechfel lann bie Donttolle ber

StaatSpapiere fith mii ben 3nhabern ber 3* n *f<9* tn*

anweifungen nicht tinlaffen.

SBer bie ginäfcheine burch eine ber obengenannten Sanf*

anßalten ober Qberpoflfajfen bejieben wiD, bat berfelben bie

Amotifungen mit einem hoppelten ©trjeichnib tinjutfiebfn.

Da« eint ©erjeichnip roirb, mit einer ßmpfangSbefd)einigung

oeritben, foglticb jurüdgegeben unb ifl bei Au«bciitbigung ber

3in«fcbfine mieber abjuliefern, gormutare ju biefen ©er*

jtiebniffen ftnb bei ben gebauten Austeicbangafieücu unent-

geltlich ju haben.

Der ßinreiebung ber ScbulbDerfcbreibungen bebarf tS

jur ßrlangung ber neuen 3in«fcbttne nur bann, wenn bie

3in3fcbetnantoeifungen abbanben gelommtn ftnb
;

in biefem

gaüe ftnb bie Sebulboerfthreibungen an bie Wontrolle ber

StaatSpapiere ober an eine btr genannten ©anbmfiallen unb

Cbtrpofilaifen mittelfi befonberer ßingabe einjurricben.

©erlin, ben 25. SSai 1897.

9tei<h«f<hu(benDertoaltung.

II. 472. v. Apojfmann.
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(337) 3S«la«afmat$tt»g.

Sei bet tfefigen Dbtr-©oßbirc!tion lagern folgenbe utianbringliche ©enbungen:

Cufgabeort.

Xo«.

«ufflßtifjfit

|

5Ji*nat.
j|

3«bt.

Aamt
bei

fimbfingetS.

»eßincmunglort. Segenßanb.

SBett^*

betrag.

Anne
bet nicht atifjufmbenbtn

St b f e n b e t.

Alartenbcün 17 MoDtntbtt 1 1896 fingen Sdctaadj SBangen öinfe^reibbsief _ _ ?

Ctraßburg (filf.) 1 20

28
|

Cltaber . ÜteDatbinc fiafbo Anis Ginget djriebate

äQaaren^robc

1 gfflnftronlen-

ftfatf unb
i «Tit«bif(br

t

Solntat (Cif.) 1 • «nfel tetraßbnrg (filf.) »tief 10 Jt Si)rrt^.

citB«bf, Jtbpc^
X. ft. 11 pofilagnnb

Atiitbanfen (filf.)

Straßbnrg (filf.) 1 SO . p Barbara {umitaatb SeldrStlt Sem. »tief 5 t

Starteabrim 3 lejembet • fingen gdjmaeb SBangen Cfiugttätiebtne

Studfac^e

— t

»traßbnrg (fitj.) 1 26 Oltobet • TOttbome gtancoiS

3cromc
'Baris ®tS). »tief 50 graiitrt Soü’tfc

* 3 13 Aebeuibet ftaitu i-'unbautr Stuttgart Gtnfdjrei&Imtf — — fflifa

Starr 17 C Habet • ÜRargarctlja ftra|>D Stra&l'urg (Gif.)

fcoftlagemb

Badet — “ fimil »tauch

ÜJtillbaujen (Ctf.) 1 19 w AtabemoiffelU Meine «enf Gtnlcbteibbticf foul« Ar. 2851 i
baßtagemb

in Alülbanfen (filf.»

24 » grl. S. Atenuet IBßetborf V
— — (ärroeftine

ßtroßburg (CH.) 1 8 $f)emfcet 9 3. 3urow»tD 6t. Petersburg V
— —

?

Ct. fiubtolg (Ctf.) 81 ütteber • ßufta» epofmann fiolmat (filf.) »oßameelfung 6 — Kart Bofmann
in »talfbriüi

Mtünßer (filf.j 26
1

Ttyrtf 9 (unbetaimt) Ötenoba * 4 47 ?

Sit (Empfangsberechtigten werben aufgeforbert, bieje

©enbungen, unter sJla<h»eiS ihrer Berechtigung, bei bet ^iffigert

Obfr»©oßbirettion entgegenjunebmen, wibrigenfatlS nach A6»

lauf Don »iet Sßochen, Dom Sage biefer Befonntmacfjung

an gerechnet, btt UBerthinhalt ber Briefe, fotoie bie Beträge

ber ©oßanwtifungen ber ^JofiMnterflü^ungStafte jußießen unb

ber jum ©erlauf geeignete 3nhaB ber ©ailete jum ®eßen

biefer kaffe öffentlich Derfteigert roetbtn würbe.

©trafsburg (®If.), ben 10. 3uni 1897.

Ser kaijetlicht Cber-©oftbirettor.

3. ©.: fDlcrrtrucrrbt.

V. (PerfoetaI«®laebri«htcn.

btrlttymig non ©röra nnb ®^rett;etd)ra.(338)

©eine ©laitßät ber kaifer haben ABetgnäbigß geruht,

bem Cberßrurrinipettor ©leuetrath ffreitag ju ©traphurg
au® Anlaß feines 50iährigen Sienßjubiläum« ben königlichen

krontn-Crbtn III. klaffe mit ber 3ahl 50, bem kantonal»

Pfarrer unb dhrenbonthtmt 3)1 et) er in Cauterburg auS Anlaß

feines SOfährigen ©riepetjubiläums ben kJnigfichen krönen-

Otben 111. klaffe mit ber 3ah' 50 unb bem ©ifar Sebujp
in AtS a. b. TOojel au« bem gleichen Anlaffe ben Slotbete

AbItr»Orben IV. klaffe mit ber 3aßl 50 }u oerleiben.

Qfrnraitmtgett, tterfefjnngeu, dhttlaffnngra.

JaSit- nnb JUlUnenMlfiig.

©tine Ttlajeßäi ber kaifer haben AQergnfibigß geruht,

ben SairbgerichtSrath fjolje, früher in 2)!ef), rum IRaib bei

bem CberlanbeSgericht in ßolmar unb ben ©trithtSaßefior

Don 3oeben»koitiecpoISIi jum Amtsrichter hei bem Amts»

gericht in fjrorhadj }U ernennen.

©etfeßt: Ser AmtSgerichlBfelretäe fjumbert in ©tfeh»

Weiler in gleicher AmtScigenfcbaft an bas Amtsgericht in

Älttireb, bet 6efretariatSi!jßfftnt koeftle in ©aatgemünb
an baS Amtsgericht in ©ißhwtiler unb bet ©elretariatgaffißent

©erriört bei ber StaatSaitwaBjchaß in ©aatgemünb an

baS ‘Amtsgericht bajelbft in gleicher AmtSeigenfchaft.

CrrMltiig Ser fltnyt, (Beoerbe n* |e«4»r«.

©eine SDlaiejiät ber kaifer hoben Aflergnäbigß geruht,

bem Kenfmeißer ©aul Sacher in Sambach aus Anlaß bei

UebertrittS in ben Suheßanb ben 6bara!ler als kaiserlicher

SRechnungSratb tu oerleihen.

Ser ©encfjtSajfefjor Sr. £>ugo §eibecter ;u ©tra|»

turg iß jum fRtgierungSaffrffot ernannt unb ber ©erwaltung

ber 35flt unb inbirefttn Steuern überwitfen worben.
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VqlrkjMTMUaig.

a. Ober-Slfap.

AngePellt: Der §ütf![äger ff a ft all ÖemeinbefärPer

in 9Jla!milniter, Oberjäriterei Uta!münfter.

Definltio angeflellt: Der örmeinbeförper Salter
in OJloDau, Dberfätjlerd ©L Amaiirt.

Serfept: Die ©emeinbefärPer ©Treiber Bon SXoQau

nach gotfibau! Ofenbacb 1 in bet Oberfärfterei SKufacb,

©affet Don ©imbad) na<b I^ann unb Öeper Bon ©la!«

münfter nach Shmbacb.

c. Soibringen.

©mannt: grani 3ofef Sogin bet Süngere, jum

©ürgermeifler, Sudan ©tfolau! gräcaut, jurn ©eigeotbnelen

bet ©cmeinbe ©rboocourl-

Serfejt: Die Paiferlidjen gärfier §uber Bon gorp-

baut 6pi|brrg, Oberförjleret Dagiburg, na<b gorpbau!
©eoingen, Oberjörjlerei 'JJtogeuore, Senbt Bon Sucg, Ober*

färftcrei 6b4teau-6alini, narb gentjrb, Obetförßerei ©logeuore,

©cblüpltr Bon gentid) nad) §orftlpau5 Spi)bera, Cbet*

fßtfletti Dag!burg, Wolbebn Bon goiftbau! ©eoingen,

Cberfätpetei SlogeuBte, nad) Such, Oberfärfterei ©b41'«11"

©alinl, Sagen et oon gotßbau! SiflerS-Settnad), Ober-

ffirfterri Sie), nad) gotflbauä Saibmannäbeil, Oberfärfterei

galtenberg, gifcber Bon gorPbau! fflaiömannäbcil, Obet*

förfietei gaüenberg, nach gorftbaul äRadjern, Cbetfärßerti

©t. Sloolb, Subwig oon gorpbau! ©latent nach gorßbaus

©iller!*©ettna(b, Cbetfötfittri 5Rep.

Uebeittagen: Dem fotßoerforgunglberecbtigten An-
wärter ©ilget bie Sabrnebmung bet ©emeinbefärfterßelle

©tunbäujer, Cbetfdrßtrei ©iogeuote, bem Stferotjäger ©rooot

bie Sabmebmung bet ©emeinbefärßerPeHe 3flingen, Ober-

färßerei Pebingen, bem Anwärter Subwig Aöam bie Sab 1*

netjmung bet ©emeinDefat'tetßelle Sbemeritb, Oberföritetei

©ufenborf, bem ©emein&efärßer Sdjeffmann ju 3Uingen

bie Sabmebmung ber ©emeinbefärfterßelle Öujdjborn, in

bet Oberfärßerei Sollen.

3n ben ©ubeftanb oerftit auf eigenen Antrag :

Die ©emdnbefärßer Preb! ju ©ujbbocn unb Delier ju

StmiÄp.

VttoiUmg bet iJUt iib iibireUti Jlrtrti.

©mannt: Der 3nfp(ftot bet ©trlebr!ßettern ©tord
in’Saarburg jum Kentamtmann in Seipeuburg, bet Ajßßent

I. Plnlfe 'Haber in ©aargemünb jum d-’ilemncbmer i. Plajfe

in ’flltmünfterol, ber ^ofleinnebmer L Piajje Hieger in Alt*

münßerol jum Ajpßenien I. Piaffe in DieDenbojen, ber

©teueraufjtber ©eil ,tn ÄappolMmciler jum ^oQeinnebmer

II. Plajfe in ©idjeoal, bet Sagner 3i o eppel in «ttjbetm

jum Ortfeinnebmer bafelbj), bie ©pejenibänbterin ©lottiet

in Proneubürg jut Ortleinnebmmn bafelbß, bie grau
©etoerl in ©ettoncourt jut ©ermaltenn bea flmnelbepojtenl

fit bie ©tatifiit bei SaarenBertebcl bafelbß.

©erfe)t: Der Steuer aufjeber ©ujd) in ©lärdjingen

narb Äappoltiweiltr, bet ©tenjauffebet Pellet in AU*
münfterol nach Amanweiler, ber ©tenjauffebet Seiet bet

Station „bei ber Papefle" narb ©ieberßof, bet ©tenjauffebet

Sonnte in SSmanmeüer narb Ultmünfterol.

©enjlonitt: ®et ©leuereinnebmet L Piaffe £)itf(b*

mann in Solcben, bet ©teuerauffebet Piefetin ©iülbaujen.

Slulge jebieben : $et Crtieinnebmer Soijtt in

&etbi|beim, bie ©erwalierin bei Snmeloepoftenl fit bie

©tatipit bei Saatenoerlebrl Poppitfib in ©ettoncoutL

VI. Oenrtfe^tc flujeigtu.

(«»»)
®al ©ropiantamt ©ifrbmeilet bol mit bem Unfauf

Bon ()eu neuer ©rnte begonnen, ©inlieferungen rönnen täglich

ftaltfinben unb nietben ©tobujenien beim Sin lauf beootjugl.

®al ^>eu lann birett non ben Siefen jut ©inlieferung ge-

langen; borb toitb hierbei aufmetljam gematbl, baft nur

burrbaul trodenel unb bei guter Silierung geerntete! £>eu

jur abnabme gelangt Senegnelel ^u unb foltbe! oon

minberwertber ©efcbaffenbeit barf nicht clngeliefert loerben.

(360)

®a! ©rooiantamt ©iebenbofen tauft gut trodenel

fpeu aul bet neuen ©tnte bitrft oon btt Sieft.

(361 )

Da! ©rooiantamt ju Dieuje beginnt je|t ben Anlauf

non §tu aul btt neuen dmle.

Dal ^eu muji non befter ©efiboffenbeit, bauptjä<b!i<b

ganj luftttoden fein, anbetnfalll tann balfelbe nicht arge*

nommen werben.

(369)
Da! ©rooiantamt ©leb tauft fortgejeft (Jeu [Bon

magajinmäpiget ©efcbaffenbeit.

©robujenten bejtn. bejiebenbe obet in btt ©Übung be*

gtiffene ©robu)enten*©ntouf!genojjenj<baften werben bejonbetl

beriidpAtigt.

Die Angebote finb ju machen bei bet Kenbaniut I —
Xoblcnbnidenptape* unb Seibrnplojede ©t. 86 — unb bei

btt Sicnbantur IV — übddQonfltape ©r. 11.

(363 )

Da! ©rcDianiamt ©oarburg i. S. lauft gegenwärtig

gute! Sicfrnbeu bie!jähriger Crnte BorjugiWeife oon ©ro-

bujenten an.

Da* te« mup ganj Iroden unb mäglicfiP frei oon

fdjäblicben ©panjen — betonbet« oon (jetbpjeuloje — jein.

(364)
Da! ©toBiantamt ©aatgemünb whb ben Anlauf Bon

(jtu unmiitelbat nach bet Örnre aufnebmen. Da! fceu batf

nicht Derregnet, mup BoUftänbig ttodcn unb oon magajin-

mäpiget ©cfd)apenb(ii fein, ©robujeuten etbolten ben ©otjug.

tRattert« t räte«! ». SteatteateU. Mtar. K. CWlrfo
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<§ettfraf- uttb ^Sejirßs-Jlmtsßratf für gffaß-^o^ringnt.

ftilllti.
J

gtvnRlmro, ben 20. Jjtotti 1897.

I. Urrorbtningtii pp. be« 9WiniftertumS unb beS ©berftOutratb«.

(»03)
®ie Sbminiftration bei SBJinrn »on 8iith«weiler hat

auf ba« StrgrotitStigrntbum an bem ©ratmfohlen-, SSitriot-

unb SUaunbergwer! „©u<b«wcilrr" bei ©uthSroeiler (JfreiS

3abetn), »«lieben burd) ®ehet »om 81. SJlärj 1816,
©ttjidjl «Hart.

©emäp 8. 139 be« ffietggefejfe« »om 16.®ejemter 1878
wirb biefe tirllörurtg mit bem ©emerfen jur öffentlichen

ßetminiü gebracht, bnfs Jebet primlegirtc ffildubiger, jeber

tpopothelengläubiger unb jeber fonfligc Kentberediligte befugt

ip, binnen brei ©lonaten »om Slblauf beS läge«, an »eitlem

bie gegenwärtige Kummer bei ttmtlbtaltes auägegeben worben

ift, iebuf« feiner ©efriebigung bie SubhoPalte'ii bei »orbe.

Ifübneten ©crgwettc bei bem |ufiänbigen 9lid)ter auf [eine

Äoften — »orbehaltlid) bet Srftattung au« ben ffaujgelbern

— ju beantragen.

ÜBcr »on biefcm Se^te binnen ber angegebenen griff

(einen ©ebraurf) macht, gebt bei bet bemnädjjligen Aufhebung
bei ©ergwerlleigentbum« feine« Slnfprud)« »erluflig.

Strasburg, ben 12. 3uni 1897.

JRinifterium für Slfap-Cothringen.

Ableitung bei 3»nern.

L A. 5419. 3. Iparff.

(300 )

$er Uaijerlidjc Statthalter b»* butdj Srtajj »am
9. 3uni 1897 auf Örimö ber »on ber CptionSfommifpon
in ihrer 43. Sipung abgegebenen ©utaebten beflimmt, baff

bie nadjPthtnb genannten 5 ©erfonen all elfab'lotbringifcbe

Staatsangehörige nidjt ju bttraihtcn pnb, wobei ju bemetlen

ijt, bafj bei ben mit * bejeidjnrten gültige Option, bei

ben übrigen 9luSwanberung »or bem 28. 3anuarl873
»orliegt

:

1. ’Tlubtt), ffibuarb, geb. am 14. gtbruar 1856 in 6ppg,
Ureis Scblettfiabt,

2. *SdjIatter, UatI, geb. am 7. gtbruar 1859 in SAIettflobt,

8. Strembel, ©eter, geb. am C. Stugup 1857 in SBaljtb*

btonn, Urei« Saargemünb,

4. Steiner, Sabann 9iito!nuS, geb. am 11. September 1854
in Eambad), Urei« Saargemiinb,

5. ©eorg, geb. am 10. Sejembtr 1854 in Uepen*

botj, Urei« 6$lettpabt.

(307 )

®er Uaifttliöbe Stattbalt« bn * l
ur 6rrtd)lung etner

tpfarrei WugSbutgifeber Uonfejpon in St. ?l»oIb bie 6t*

mäe()tigimg ertbeilt.

II. B. 1152.

n. fBersrbxuitge» pp. ber Sqirtlpräptentc«.

n. ®bet-©lfa§.

(308 )

Stuf ®runb be« Srt. 12 be« ©efejse« , betreffenb bie

SpnbilalSgenoPenfibaften, »om 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

r.adjbem laut ©rololoü »om 17. Diät 1897 in ber an bieftm

tage ju Stttthann Pattgcbablen ®tncra!»erfammlung ber be*

tteUiglen ©tunbbcpper »on 78 ©etheiligten, »elehe jufammen

68, s.-,ss fjettar beppcn, 68 ber ©Übung ber ©enojjenfdjaft

beigePimmt haben unb jwat 7 mit 9,«™ (jettat ©ninbbepp
butd) nuäbrüdtidbe Srlürung unb 61 mit 35,tk» (jettat ®tuub*
btpp piDfebroeigenb burth fJliebttbeilnabmr, mähren» nur 10 ffie*

theiligte mit 23,«to (jtfiat Örunbbeftj fi<b abtehnenb au«,

geiptothett haben, btfdjlofjen, was folgt:

Urtilel 1.

®ie jum 3wede ber Unterhaltung »on bePehenben

Anlagen jur ©ewäfferung »on SBiefenpäihen in ben ©emar-
hingen Slltlbann unb Sennbeim unter bem 'Damen SBäfje*

rungSgenofjenfcbaft Titttbamt—Sennbeim nadj Dla&gabe bet

beilicgenben ®eiwfienfihaflSjaJungen gebilbete ®enoffenf<haft

Wirb hiermit autoriprt.

«rtifel 2.

®iefer ©efölup, fowie ein 3tu«jug ber ©enoffenfdjaftS*

fapungen iß im Sentral* unb ©eiirtS-StmUblatt ju »eröjfcnt*

liehen unb in ben ©emeinben SKtttjann unb Sennbeim währenb

eine* BionatS, »om läge be« empfang« besfelbcn an, burth

Öffentlichen Snidjlag betannt ju machen. ®ie Crfütlung biefer

• lejteren gbrrntiihteit ip bunh eine .©efdjeinigung be« ©Arger*

meiPer* rtacbjuweiftn.

Wrtitel 8.

3e eine TluSfcrtigung biefe« ©efihluffc«, metiher je eine

beglaubigte Stbjibrift ber ffienopenfrtinjtsfiijuingcn unb beS SDJit-

gUeberoetjeithnipe« beiliegt, ip für bie Sitten ber UreiSbireltion

unb für ben Siirgermciper ju Stltthann jur Verwahrung im
©emtinbtanhi» bepimmt.

6ine britte StuSfertigung ip bem ®ire!tor ber ©enoffen*

fdjaft nach feinet 6rnennung ausjuhänbigen.

ffolmar, ben 10. 3uni 1897.

®er Sejirfäprflpbent.

IL 4672. 3. SWenrer.

*u*l»8
au« ben (Benopenfihafiiiiapungni für bie bur<h »orftehenben ©efdptuh

autoriftrte Stjnbifate -Ö5en o ff en fc^af l

.

He Entgingen pnb gleiiplnutetib mit ben oben unter (t) 5 - 2

»etbPentUthien Sapungen bet SeWipecnngsgenofjenfihaft ßembS bt*

auf nathftebenbe «rtitel

:
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Hbfignilt I.

3»*cf ber ©euofrcnfefiaft.
Xrtifel 1.

Irr 3h>rJ bet ©eitoffeufd^afl tfl bie Ilnietfjallum bet it=

ftebcnben Sntagen jur Stn>ä|ferui:'i bet auf beut reepten Ufet bet

ibut jwifdjen tiefer tmb btt Keiipei'ijeHlialjnftrecte Stfeffetllng-

SRfLll/aufen in ben (getoaunen Cbete Iburmallrn (nutetet Igeil),

Stieben ütjuttuatien, »runmoafter unb O^fenfelbmatten btt ®e
marfung «tttbaim unb Brutmluaffet unb $ierfigrtbl (obetrt Ipelt)

bet Ckmarfsut Senngeim gelegenen, int jugegbrigen Bageplan mit

etntm rotben ©helfen umfrenjten SOiefenflätbe.

»ttifel 6.

Sur Xgrllnagme Btt bet ©enetatoerfautmlung finb oife Gigen.

tgütrtr bejtegmigitaeife gtfeljliige SBetheter ton foldgra gereegtig»,

torlige an bem Unternehmen brtgeiligt finb.

Slgenlgümet Bon megr als 1 $eftar finb ju fo Diel ©Htutnra

berfcgtigt, alt fte je 1 fiettar befttjen . <tein Oigenitiümei lann irboig

megr alt fünf Stimmen fügten.

Sigentbiimer, itaeldje »erghlbtrt finb, pctflnli4 |u etftgeinet,

fotole gtauen, fotueit |te niegt buttb i%te Gfjetnäuttet »«treten finb,

fbnnen fid) burig üenoHntä^iigte Betticten lafftn. $rl«atfigriftli*e

Sotlmadjlrn utüffen burd) ben Sütgetnteiflet be» SOognortJ btt

BoilmafgtjeitrS beglaubigt fein. Sin unb biefelbe fetfon lann ni^t

megr alt jaei IBaEmaigten flbernegnttn.

»ttifel SO.

Die Berlgeifung bet floflen etfolgt im Bergältnib bet öttjt

bet an bent Unietnebmen belbeiiigten SSiefenflöigcn, teobei mit

Senegmigung be« SegitHptifibenteu oetjigirbene BelttaglOaffnt

gebltbet tuetben tönnrn.

b. ilnttr-®lfa|j.

(3«9) 3Stf«9f«S.

«ui ©runb be« ?!rt. 12 be« ©ejege«, betreffenb bie

©gnbilatSgenofienjibaften, Bom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

tindjban laut ©rcitofoll Born 8. 3uni b. 3. in bet an

bieftm tage ju £upflein ftnttgrbabten ©eneralBerfammlung

bet betbeiiigten ©runbbejiger «iemotib gegen ba« Unietnebmen

geftimmt gat, bejigtoffen, toa« folgt:

91ttifel 1.

Die jum btt PnhBäfftTung Bon ©runbftüien
in ben ßantonen

: „Äleinfelb" unb ,,«m 9iegin«betg“ , ffie.

ntarfung l'upflein, ttaeff TOafigabe brr beilitgenben ©enoffen*

jeboftsjagungen gebilbete ©enofjenfdgajt wirb hiermit autarifirt.

«ttifel 2.

liefet ©efftflufi fowie ein «u*jug bet ©enofjenfigafl««

fahungen Ift im (Eentral* unb ©ejirf*-«mt«blatt ju ntt*

btfcntltdjen unb in ber ©tmeinbe Supfteln roäbrenb eine«

Monat«, Bom lagt be« GimpfangS btäfelben an, bureg Äffent-

lügen «nfeglaß bernnnt ju tnntgen. Die (Erfüllung biejet regieren

gärmliigfeit tfl burd) eine ©efdjeinigung be« ©iitgermeifltt«

naigjumeiftn.

«ttifel 3.

3e eine «uäfertigung biefe« ©ejifjlufle«, fflelcget je eint

«uSfertigung btt ©enofienjignftSjagunfltn 6eiliegt, iß für
bic Elften bet ßrei«bircttion unb fiit ben Sürgermeißet ju

2upflcm jur ©ertoagrung im ©emcinbearrfjiB befiimmt.

gine brüte «uäferiigung i|l bem Direftor btt ©enof«
fenfrfjaft naig [einet (Ernennung aiiSjuganbigen.

©trajbutg, ben 14. 3uni 1897,

Der ©ejirfsprfiftbent.

L 8564 ‘. 3. SB.: D'omirticiiS.

Sit fienoffenfigaflsfagungcn füt bie buteg »otfiegenben
Befiglug unlct bem Stamm tirainngtgenoffeiifcguft „Äleinfelb —
Kcgiubbetg mit bem ©Je in ßupftein gebilbete autorifitte ©enoflen»
fipaft finb gteHtautenb mit ben oben !121| 6, M BerSffentli^ien
©agungen bet ffttbrnegegenaffenWaft flüijienborf.

(370) ^eftbfug.

«uf ©ruttb be« «tf. 12 be« ©ejege«, betreffenb bie

Sünbitalägenoffenidjaftm, Bom 21. 3utti 1865, »itb biennü,
notfibem Unit ©rototofl Bom 3. 3uni b. 3. in btt an biefem
lagt ju Eupflein flattgebabtm ©eneralBerfammlung bet be«

t&fifigten ©tunbbtftgtt «iernonb gegen ba* Unterneffmen ge>

ftimmt bat, befctjtoffen ,
toa« folgt:

«rtlfel 1.

Die jum 3toe<fe bet 6nt»äffetung Bon ©tunbfliiire

in ben flantonett
: „«uf ben flappeßenbrunnen“ unb „Ueiet

bem hoppelten «tnoänber", ©emorlung fiupflein, notb ®o|.

gabt bet beiliegtnben ©enoffenftbaftsfagungen gebilbete ®e»

noffenfebaft »itb Ijifrmit autorifirt.

«ttifel 2.

Dieftt ©eftbluß fotnie ein «ti«jug bet ©enoffenftbaft?-

fahungen ift im dentral- unb ®e}ttf«*«mt«blati ju oet-

bffcnilitbtn unb in bet ©emeinbt l'upßein ttäbtenb eine!

Monat«, Bom lagt be* {Empfang* beSftfbtn an, butib 6ffed>

ficben «nftblag befannt ju matben. Die (Erfüllung biefer Itgtertu

Sf8rmlid|feii ijt butib eint ©efibeinigung be« ©ürgetmeifir!

naib}uweifen.

«tiifel 8.

3e eine «uäfertigung biefe« ©efibluffe«, nwlibet je eine

«uifertigung btt ©tnoffenfibaft*iagungen beiliegt, ift fit

bie «ften ber ifreilbireftion unb für ben Sfltgermtifler ju

Supftein jut ©etttabrung im ©emeinbearibiB beftimmt

(Eine britte «uSfertigung ift bem Diteftot btt ©eneffttt*

fdbaft naib feinet (Ernennung au«jub$nbigen.

Sitaftburg, ben 14. 3uni 1897.

Der Seiirfspräfibent.

I. 3564 n. 3. ©.: abomttiicn«.

®ie SenoifeufdlafUfagudgen füt bie butib Borftebenbeu 9»>

fblufi unter bem 'Kamen Irainagegenoffenfpait „RappeEenbtuur.tn
-

mit bem Eije in Bug firm gebilbete autorifttte ©enoffenf^afl Rat

gteidjtanteub mit ben oben unter (121) E. BO Beciftenttiigie«

Eagungtn bei fftlbmegegcnoffenfibaft Rübtenborf.

(371)

«uf ©tunb be* «rt. 12 be« ©efege«, betreffenb bie

©pnbifatSgenoffenfibaften, Bom 21. 3uni 1865, mirb bi*»«#,

naipbem laut ©rotofon Bom 3. 3uni b. 3. in ber «
biefem lagt ju ßupftein ftattgeba6len ©eneralBerfammfucj

btt betbeiiigten ©runbbeftger Jiienianb gegen ba« Unternebmra

geftimmt bat, befdffoffen, roa» fofgt:

«ttifel 1.

Die jum 3<t>eefe bet (Entmifferung Bon ©runbpden
in ben tfantonen : „«uf bem ©rogmeg“ unb „©egen bet
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fjobfgaß", ©emarfung Pupftein nach fDIaßgabe btr bfilifßett-

ben 0eno[|en|ebaft8faßungen gebilbete ©enofjttifcbaft wirb bin-

mit autotifirt.

Artifel 2.

Diefer ©efebluß fowie tin AuSjug ber ©enoßenfcbafiS-

faßungen iß im Central- unb ©ejirfä-AmtSblatt ju Deräßent-

lieben unb in b« ©emeinbe Supßcm wäbrenb tincS ÜRonatl,

com ‘läge beS (Empfangs beSjctben an, bureb öffentlichen

Snfcblag Mannt ju maeben. Die CtfüUung biefer leJteren

Jöemiitbteit iß burdj lim ©eßbeiniguiig bei ©ürgermetßerS

nachjuweifen.

Artifel 3.

3c tim Ausfertigung btcfeS ©efeblußtl, wtlebtr je eint

Ausfertigung btt ©enoßenfibaftSfaßuitgen beiliegt, iß füt

bie Alten ber PreiSbireliton unb für beu Sürgermeißet |u

Supßein jur ©erwabrung im ©emeinbtarebi» beftimmt.

Sine britte Ausfertigung iß bim DirtUor bet (Beließen-

febaft na<b feinet (Ernennung auSjubäubigen.

Straßburg, ben 14. 3uni 1897.

Der ©ejirflpräffbent.

I 3564 111
. . 3- ©.: ®omtnicM«.

Sir «eitoHeni^oftäfobJingtn füt bie butd) »orfltbenbcn Sie.

<4lu| untre brm 'Komm Itninagtgenofftnjgafl »Btnfnueg- mit

bm feil)« in huDftein gebührte r.utcrtihtr Oteneffcnirfi.ifl finb

plcidblautenb mit brn oben untre (1811 S. 05 beröftenttühteu

Sognngrn bet StlbtorgrgcnoifrnfttiQft Äüblcnborf.

(»7a> swem».
Auf ®runb beS Art 12 beS ©eftßeS, betreßenb bie

SonbifatSgtnoßenfdbaften, Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit

nad&bem laut SßrotofoH oom 10. 3«ni b. 3., in ber an

bieftm tage ju Altenheim ßattgebabten ©eneralDerfamtnlung

ber belbeiltgten ©runbbtfifer Don 55 Sctbciligten, weldje ju-

iimtnen 646,*r Ar beftßen, 54 ber SPilbung ber ©maßen*
djaß beigeßimmt buben, unb jwnr ßiOfcbwtigenb burrfj Üiiebt-

tbeilnabme, tuöbrenb nur 1 ©elbeiliglet mit 16^5 Ar ®runb*
bejiß fub ablebnenb auSgefprocben haben, beßblofjen, toaS folgt:

Artifel 1.

Sie jum 3roecfe ber (Eitlwößerung non ©runbßüdtn
in ben Pantonen: „Steinacfer", „3n bem ©fühl* u.

f.

©emarfung Altrnbeim, naef) ©loßgabt ber beiliegciibtn ©e-
noßenfebafisfaßungcn gebilbete ©enoßenfdjaft wirb hiermit

auiorifirt.

Artifel 2.

Ditfer ©efebluß fowie ein AuSjug ber ©enoßenfcbafiS»

fakungen iß im Zentral- unb ©ejirtS-AmtSblatt ju oeroßent-

lieben unb in ber ©emeinbe Altenheim wäbrenb eines TOonatS,

Dom tage beS (Empfangs bcSfelben an, bureb Sffe nttidjen

Anfebtag befannt ju machen. Die Erfüllung biefer leßleem

86rm!id|ftit iß bureb eine ©eftbeinigung beS ©ftrgermeißrts

natbjuueifen.

Artifel 8.

3e eint Ausfertigung biefeS SefebtufjeS, welcher ie eine

Ausfertigung btr ©enoßenfebaflSfaßwigtn beiliegt, iß für bie

Alten ber PreiSbirettion unb für ben ©ürgermeißer ju Altenheim

jut Serwabnmg im ©tmtinbearcbiD beftimmt.

Sine britte Ausfertigung iß bem Direftor ber ©tnoffett*

febaft nach feinet (Ernennung auSjubäubigen.

Straßburg, brn 17. 3uni 1897.

5>t ©ejirfSpräßbent.

I. 3678. 3. S.: Httmieticn«.

Sie ®enof[enf<boftsiagimgen füt bie bttrdb »orftebeuben Se«

Idjlub unter bem 'Hamen Irninoaeflcnoffetifdiaft »TOentirim I* mit

bem feige in Altenheim gebührte autetifiilr «Mtnoffcufdjaft finb

OUidllauicub mit ben oben unter (181) 6- 55 veröffentlichten

£ a^ungni ber fffctblwgegenoßenfiboft itühtenborf.

c. Lothringen.

(3T3) 3»efc#r»b.

Auf ©tunb beS Art. 12 beS ®efe|eS, betreßenb bie

Shnbifatlgenoßenfcbaftcn, Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

naebbem laut ©roioioil oom 26. TOätj b. 3. in ber au biefem

tage ju Siibernacbeu ßatlgebabten ©eneraiDerfammtung ber

betbefligten ©runbbeßßet Don 122 ©elbeiligten, wtlcbc jufammen
268,6»..« §eftae beftßen, 122 btr Silbung btr ®enoßenfcbaft

beigeßimmt haben unb jwat 21 mit 118,77.*.: §cttar ©runb-

befiß bureb auSbtücfliebt Crflätung unb 101 mit 150.tf.27

S
ctlar ©runbbtfiß ftiOjcbweigcnb bureb 3ii<bttbeilnat)me, be-

iloßen, was folgt:

Artifel 1.

t)ie jum Swccfe ber Anlage unb Unterhaltung non

fjtlbwtgen in bet ©emarlung ßfcecourt (©emeinbe Silber-

n.uben) nach TOaßgnbe ber btiiiegenben ©enoßenfcbaftSfaßungen
gebilbete ©enoßenfebaft Wirb hiermit autorifirt.

Artifel 2.

®iefer Stfcbluß fowie ein Auljug ber ©enoßenfebafts-

faßungen iß im Central- unb SBejirfl-AmtSblatl ju »erbßtnl-

fUßen unb in bet ©emeinbe Silbemaeben wißrenb eines fBJonalS,

oom lagt bei SmpfaugS beSielben an, bureb Sßenllicben

Anfcblag belannl ju machen. $<it SrfüIluHg biefer leßteren

Sförmliebleit iß bureb eine ©efebeinigung beS ©ürgermtißer«

nacbjuweifen.

Artifel 8.

3e eint Ausfertigung biejes ©eirfilußtS, welcher je eine

beglaubigte 'ilbfchrift ber WettoiienfebaftSjaßungen unb beS

3MilglttberDtrjciebnifieS beiliegt, ift füt bie ?ltten btr Preis-

bireftion unb für beu ©ürgermeißet ju Silbernacben $ur ©er-

Wahrung im ©emeinbenrdjio beftimmt.

ßine britte Ausfertigung iß bem Ctireftor ber ©enoßen-

febaft nach feiner Crnennuug auSjubäubigen.

®teß, ben 26. SDiai 1897.

Der ©ejirflpräßbenl.

VI. 1981. 3. A.: isübfmanii.

Sie P)enojftnjebafHfo(|Uiigen füt bie buttb oorRthenben iPe.

Wink unlet bem Hamen Rclbtvegegevvffenidioit jft-coutt mit bem

feige in Sltbeinmhen gebUbete outorifut« »enoffenfehaft fiitb g(tlch=

lautenb mit ben oben untet (8) 6. 4 veiSflinUicbten fetatuten bet

Setbrnegegenoßegfihaft 8tc6tänd)tn.

Digitized by Google



162

(374)

Huf ®runb fccä 5lrt. 12 btl ©efe^cl , beirejfenb

bic Si)nbilotägcncfitn(rf|oflni, tont 21. 3uni 1865, uttb bcS

§. 14 bei ©cfejje«, bttreffcnb bif giftetet Bom 2. 3uli 1891

roiib hiermit, nad)bem laut SJJroloIotl uom l.
r
>. ©lai 1897

in btt an biefem lagt ju fPbiüpplburg ßatlgehaMen ©eneral«

Bttfammlung btt betbeiligte» lljtrbef J)(t von 89 Selbeiligten,

wcld)f jufammtn 14,.ui ui Uferlängc beji|tn, 81 btt ©Übung
btt ©enofirnjchaft beigeflimmt Ijabtn unb Jtcat 17 mii

3,*s9 ai Uferlängc bitrcfi aulbrfldlidje Crflflrung unb 64 mit

9,tat m Ujerlänge fiiflfcfjlctigmb buttf) 9iid)tlljtilnaf)mf, wäh*
ttnb nur 8 SDeibeiliflte mit 0,*ss m Uferlänge ft cf) ablefpienb

aulgefptod)ftt habe«, beföloffen, mal folgt.

Hrtifel 1.

$ie jum 3wctfe btt gtir.einfdjafllidjtn ®«oittbicf)affitng

unb 91u)ung btt gifdjerei unb jurn 3®'* tintt gcttgtlltn

21ujfuf)trfüf)ritng unb gemrinfihaftlidjer Sßlafirtgcln jum Sdjufct

btt gififttTti in HibififipSbutg nad) SRafigabe btt bttliegtnbtn

©enoflcnMaftSjajjungen gebilbtte 3ijd)tuigtnofftnf<§aft toitb

hiermit autorifirt.

Srtifel 2.

$itftt SPefctjIufe foloit ein Huliug btr ©enoffenfdjaftl«

lajungen ift im Central- unb Skiirfl-Xmtlblatf ju otrbffent-

litbtn unb in btt ©tmtinbt fpfjilipplbtirg wäijtenb tintä

937onat8, com lagt bei Empfang« bebjefben an, bunt) Jjfent-

lidjtn Hnjcfifag bttannt )tl machen, Sie Erfüllung bitftt

Itfiictcn görmlicbfcif ift burth tint ©efdicinigung btl ©ürget-

meifterä nat^jumtiftn.

We|, btn 28. 9Jiai 1897.

®tt ©tjirflpräfibenl.

VI. 2256. 3. Vöhl«t«wn.

JtMtng
«ul btn geitoffetifil|aft*fagttBgeR für bit unttt btm Hamen Siic^tret-

genoffenfehaft für btn gsllenfltinetfcaiij )u Bbiliwubutg mit btm
Sijje in ’Pbitinivbtitg gebitbete 5'fthtttigrnoffenjctaft.

Xttücl 8.

Sit genoffeufebaft toitb bunt) einen Botflanb Brrtoaltet,

helfen IRitgUebtr burifj bit Senttalbetfammliing «ui btn Bttbetligtes

getoifj» tottbtn.

«rütel 4.

Set Botflanb beflelil onl 5 MitgHtbttn unb 8 Eienoettttttm,

toetdje Don btt ßenetalueifammlung auf fünf 3«fj« getoätfii »erben.

Bei btt alle fünf 3*1)« ftattfinbeiiben Sleumabl ftiib bit

aulftbrlbtnben 'Dlügliebet triebet toäijlbar ; biefelben bleiben bis ja

ib«t Stfegung iebeufaM im timt

ein» bit 3*1)1 btt Blilgtiebct unb eitQUcttnict bu:4

lobelfälle obct Butfdfeiben auf jufammtn totnigtt all 8 bttab. ls

Buben ötgänjungltoablcn buttb bit ßenttalberfammlimg flait Sie

Sauet bes 'Halle« bet auf bieje Sütift getobblten Siitglicbet ui»

eteQuetittitt etfitetfi ftch nur bis pt Bctnbigung bet lauftnbtn

Smtlperiobe.

Xtlütl S.

Sie Berufung bee ßenetalbctfammlung btc Betbeiligteu tu

folgt butdj ben 2'orfifscnben bei Borftanbel itcd) 8ef$lufc bei ISn

noffenföafilBoeftanbel.

Sec BejitHprüfibenl Tann betatlige Betfanmilungen Don

Xmiltotgen anotbnrn. 3ut Botna|me bee eeften SSJatjl bei 8t t-

fianbel toitb eine Öenetaluerfammlnng buttb Betfügung beb StjirS.

beifibenten unter gleübjeillget Bcftimmung bei Orlt« bet Sec
jauimlung unb (Smemtunj bei Berflfjtnben bet leiteten embtntftu

Sie Belanntmadjung bet generalBttfammlung erfolgt ht

otU&bliibct Seife.

Xctiicl 8.

Sie Saht bet BUtgliebcr btl Sorflanbtä unb bt«n Gleit.

Dethetet erfolgt raiiltlft SOntjlliflen nach rclatiutt gtimmenuulubut.
Bei €linnueugleitbbeii enif treibet bas Bcbenlaltec.

(373) 5H « c{ ui 1 1 ( u n g
bei im ÜDJonat ®lai 1897 fefgefitöten DiirthfchnittS ber &5d)fien tageJpreife btt ^wuptmaritorte, na<% melden bie üetgfltung

für wrabreicfjle Sournge ttfolgf, ff. 9 S7t. 3 bei Seid)ägeitjtl über bit 91afuraDtiflmigen für bie bewaffnete 55?a<bt im gritben

Bom 13. gebruat 1875 (SR. ©. Bl. 6. 52) unb Hrt 11 8. 6 btl 3fei68geHet com 21. 3uni 1887 (%. ©. 81. 6. 245).

©trab

$af»t. fKoggtn- ÜSeijen« t>c u.

Hiebt- Krumm« »ilbt« Krumm«

lütlfr.

(«nlll

bft

b&ftjUn

flltidirit

mit 5%
*uf«

"Eut-ii-

iUinttt

Ut
&5$ftro

taflrt-

>w|e.

1«»*
fließen

ms*/.
«Bf»
WlB9.

25«*.
fftltlt!

brt

3 o?,r :«

bwf«.

Xrf-

mil :.
u

'

6

Huf.
!«Ug.

± ut4-
f^uitt

Wt

tagfS*

rwTi*.

filei4)rn

«Ü SV,
«uf.

Xut^.

bft

Mdjfltn
Xagrl»

btrifr.

Xfl-
ftliidxii

mit 5 V,
«uf.
f*i*r

Xarib-

ftm
b«T

bSAilra

xcgri«

»Ui*i
mH
«uW

4

g*
JU

! o ft e n

4| Jt (4
1*
•*

ein Qunbert Kilogramm:
4|m|4l-«l4l-*l4|ui|4|4II4 * 4 -* 4

«Üfir<& 16 7-1 17 58 5 60 5 88 5 5 25 6 80 7 14

golmar * **
5 85 6 14 5 05 5 30 4 45 4 G7 4 25 4 40 5 85 6 14

©ebroeiler 17 CO ib 48 6 — 6 Ej 4 80 5 04 6 — 6 so 4 80 5 04 5 60 5 SS

SJiütbaufeii 16 85 17 69 6 10 6 ii 5 40 5 67 8 05 6 35 5 30 5 57 5 95 6

Äappoltlmciler 16 16 16 90 — — — — — — — — — — — — 6 48 6 80 6 88 7 n
2b*nn 15 23 15 99 5 68 5 96 — ~ — — 4 44 4 66 — — — — 5 88 6 17

» Srcmber 17.60, SlfSffer 16.20. — ** Stembet 18.48, Sliiffet 17.01.
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(376) 2Se&«tintw*<S»ag,

betreffend bie ©ewerbefteiierbtranitJgung.

Unter ©ejiignohme au? bie Selanntmarbung com

2«. Sanitat 1897 B, 1 3550 (genital- ur.b Sejirf#«81mi4blalt

Beiblatt, Stile :iti pp.) wirb jui öffentließen ffenntnit gebraut,

bafs bie flaiferlMjen ©ieuerforutoleute:

1. Steuerfontroieur, Steuerinfpcftor fieder in ©aargtmiinb

(tim Sorft|«nb<n ber ßreiltominijficn Saatgemünb für

beit ©teuerfontrotbejirt ©nntgetniino,

2. ©teuerfontroleut fferbS ln Btej jum ©orfifcobcn ber

flteislammifjion 2Jte|«£anb für ben Steucrtonlrolbejirt

SDtrp IV,

8. ©leurrtontroleur Sacques in ©ufenborf jum ©orftyenbtn

ber ffreisfommijfton ©Olsten für ben Sltuerttmltolbejirf

©ufenborf,

4. fommtff. ©teuertontroleut Poll n in Selben jnin ®or«
fi|enben btr ificistommiffion Sollen für ben ©teuer«

femtrottejirf Sollen,
5. tommiff. ©teuetlrmtrofeur griffe^ in ©it|d) jum ©or*

fi|«iben ber ffmSlommijfton Saatgemünb für ben Steuer«

tontrsibejirf ©üf<b ernannt pnb.

©tra|6urg, ben 12. Suni 1897.

©er ©iteMor ber birelten Steuern

©eifeier,
@e$eimer OberregieruBgarati).

Stuf ©ninb beS §. 83 be# ©eri<btäoerfajfiinfl#Bt}e)c#

utib be« i 18 be« ©efepeS uom 4. 'JioBewber 1878 mirb

bie (Eröffnung ber Sd)WuTgeric()tSt!erbanbIungen bei bent flaijer«

tidjen Ssnbgeritbte in Die) für bie 2. Si|ting§periobr be®

Sabre# 1897 feftgejept auf OTontag, ben 5. Sult 1897,

Cormittag# 9 Ufer, unb ber Sanbgerie&tabirrttor £)err Sre)
jum ©orpjfenben berfelben ernannt.

Solmar, ben 8. Suni 1897.

©er St. Obertanbeägeri^tSprafibent,

SBitffid&er ©epimer Dber«3ufiijratb

:

»ob ÜSacnno.

(378)
©ie S8öffening*gt'Tiofftnf4«ft ©jaifenbeim—frattfiatt—

fcertibfjeim beabfiepiigl bif (Erbauung einer ©taufdjleufe iw

2Rüt)ltanale oberhalb be# Sgfaffenbetmtt SBafdftiauftl. (Etwaige

(Etnroenbungen gegen ben ©an Pnb binnen einer, bie ifiiittre

©eltenbmmbung auafdjlirfienben Stift, bon 14 lagen, be*

ainnenb mit bem ftblauf be# läge# btr 'Ausgabe brr bieft

©efanntmadjung enthaltenben Tuwiner be« Zentral* unb

©ejirfl«®mi®blattea, bei bem linterjeirbnelen ffreiabiretlor

ober bem ©örgermerfteramte ©foffenem cinjubringen.

girr (Entwurf ber ©enebmigungSurtimbe, ein (fr»

iäuterungaberi^t, ein Äufjug auS bem ©eratbungSitgifler

be# SpnbUaia bet ©et»äjferirog8genoffenf$aft unb ein pan
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liegen jut ßinfidjl auf bem Siirgermeiperamte ju ©faffen*

beim offen.'

©ebweiler, beii 18. 3unt 1897.

Set ffreisbirdtor

ftttäppcl.

(»7»)
Sine gtope Anjatjl »on Eigentümern Bon ©affet*

entnahmen om Obmbach unb helfen Abjweigungcn, btn

SJIüblfnnältti, pat btn Antrag auf ©enthmiguiig bejitfjung#*

weife ©eibebaltung bet Entnahmen gepellt. etwaige ein*

wenbungtn gegen biefe! Unternehmen finb binnen einer, bie

jpätere (Seltenbmadjung ausjdjlief.tuben grip Bon 14 Sagen,
beginnenb mit bem Ablauf bei Sage* bet Ausgabe bet biefe

©efanntmaihuiig entbaltenben Jiummtt be! (feittral* unb
©ejirlä*AmtSblatteS bei bem unterjeiehneten flreisbireltor ober

bem Sürgernieiftermnte in SStpEjaXlen bejitbuiigSweife binnen

eintt gleidj lang bemeffenen Stift Dom Sage be! Abläufe!

be! enqu<$te*©erfabrcn8 in SBeftbalten an, auf bem ©ürget*

meifie tarnte ju Aufach ein jubringen.

Sine ©enebmigungSurfunbe, ein ErläutcrungSbtriiht,

ein Strjeichnifi bet Eigentümer unb bie bejüglichtn ©laue

liegen auf bem ©ütgermcifteramte ju SBcpijoIten 14 Sage
lang unb batauf auf bie giriere Scitbauer auf bem '-Bürger*

meifteramte ju Sujad) tut (SmRdjt offen.

©ebweiler, ben 21. 3uni 1897.

Set ffrtiSbireltor

3.*91r. 1252. ftiiuppcl.

(SSO)
Set Unternehmer ©ottlicb ©utfharbt, Eulerfirapc 53

in ©afcl wohnhaft, bat um ©enehmigumi jut Erridjtung

einer ASphalilodjctci auf feinem im ©amte tpafingen, 6e!tion ß

945 Äanton Wühlirain gelegenen ©ruubftüd nadjgefueht-

Etwaige Einwenbungen gegen biefe Anlage fmb binnen

einer, bie fpätcre ©eltenbmachutig aulfchliefsenben Seift Don
14 Sagen, beginnenb mit bem Ablauf bei Saget bet Aus=
gäbe birfeS ©lulte! bei bem Unlerjeid/neten ober bem ©ärger*

mcifler tu (säfingen anjubtingen.

Sie ©eicbreibungeit unb ©föne ber Anlage liegen in

je einem Ejtmplare auf ber flreisbireftion unb bem ©ärger*

meifteramte ju Qäfragen jut einjid)t offen.

TOülfiaufen, btn 18. 3uni 1897.

Ser ÄteiSbireftor.

II. 8710. 3. ©.: i2«fclüffiitflf.

(3S1)
Sie ©emeinbt Sennljeim beabpchhgt, auf einem in

btt ©ematfung Sennheim, tfanton (jerjjog-9iein, ©ettion B
für. 571, 579 unb 580 )u ertoerbeuben 25 Ar grofsen

©runbftüde ein ©djUidjtljau! ;u enidjtcn.

©tan unb ©efchreibung ber Anlage liegen auf bem

SRatiJtaufe ju Sennheim aus. Einwenbungen fmb binnen

14 Sagen bei bem Unterjeiehneten ober bem ©ürgermeiftet

Bon Sennheim anjubtingen.

Einwenbungen, welche nicht auf priontredjttidlen Sitein

beruhen, werben burch ben Ablauf biefet grip auSgef(©offen.

Sljann, btn 17. 3uni 1897.

Ser IfteiSbiteftot

9h. 1701. St. ffurtin«.

(3S2)
Sit girma fccumann unb ©Sljne ju ©d)irmee!

beabfuhtigt, an ©teile itjre* Born ^othtnafjet weggtripenm

©lauwehre! in bet ©reujeh im ©emtinbebann Bon ©ehiraed

ein neue« ©Seht ju errichten.

Sie Öefdjteibungen, Segnungen unb ©läne liegtn

auf bem ©tmeinbehaufe ju ©djirmeef auf.

©tioaige Einwenbungen gegen bie Anlage fmb binnen

einer, bie fpätere ©ettenbrnadfung aulfchliefsenben grift non

14 Sagen, welche mit bem auf bie Ausgabe biefe! Blatte!

folgenben Sagt ihren Anfang nimmt, hei mit ober bem

©ürgermtifirr ju ©djirmtd Borjubtingen.

®!ol!heim, btn 14. 3uni 1897.

Set flrcilbittfior

91t. 3095. ®toierfen.

(383)
Set Eigentümer 3. S. ©toffrotj ju St*Aorieouri

beabpdjtigt in einem in feinem (ünterhaufe gelegenen 3'mmrr

bie Anlage einer Seifenptbcrci.

Etwaige Einwenbungen gegen bie Anlage fmb binnen

14 Sagen, nom Sage bet Ausgabe ber gegenwärtige ©elannt*

rtmcfjnng enlhalltnbrn 9Iummer be! öentrnl* unb ©ejitf!*

AmiSblatte! au geeerhnet, bei mir ober bem (serrn ©ürgtt*

meiper uon Asruourt anjubtingen. Auch Ablauf biefet grift

pnben Einwenbungen feine ©triidpd)tigung mehr.

Sic 3fi<hnungen, ©läne, fowie ©rfehreibungen liegen

auf bem ©ütgermcifteramte ju St.*Aoricourt ju 3ebermanr:

Einpchl open.

©aatburg, ben 18. 3uni 1897.

Set flteisbiteftor

St. 1365. Sr. ^mibrafctb.

(3841)
ES wirb batauf aufmertfam gemacht, bap btt Seteih*

ligung jum einjährig • freitniHigen nRiliiärbienP bei Sertirft

bc! Anrechte! (ptiteftens bi! jum 1. gehtuat beSienigeu

3ahte! nadjjufudjen ip, in welchem bet ©lilitärpflicbtigr bal

jwanjigpe ScbenSjahr noBtnbet. Sot Boiltnbetem fttbenjehnlen

b’cbtnsjalttt batf bit ©ercdjtigung nicht nachgefucpt wetben.

Sie im ©ejirle Cbcr* 6I|ap ©cpeflung!ppi<htigen,

welche bie ©ercdjtigung nachfudjen wollrn, haben pch bei bem

unlerjcichneten ©orfijjcnben bet ©riifungS.ffommifpon (Sejirl!*

ptäpbium) fchtiftlid) ju mtlben. Ser ©lelbung pnb fotgenbe

©chriftpüde (auf ungePempeltem ©apicr) beijufägtn

:

a) ein ©eburtSjeugnip;

b) ein ShiWiQigvngSatteP be! ©ater! ober ©ormunbe! mit

her follätuitg über bie ©eteitwiüigleit unb gähigfett,

ben greittiBigen wähtenb einet einjährigen afliBen Sienfi*

jeit $u belleiben, auSjutüpen fowie bie ffoPeu für SBob*

imug unb ItntethaU ju übernthmen;

bie gähigleit h'trju unb bie Sichtigleit bet Unltt*

fchtift btä AuSfttüer! ip obrigfritli^h ju befdjeinigtn;

c) tin UitbefchoHtnhtitäjeugnip, welche! für Säglinge Bon

böberen Schulen (©gmnaptn, SealgpmnaPen, Cberred*

fdmlen, ©rogpmnaptn, Sealfdjulen, Sealprogijmnafien.

bötjeren Sürgerfchuten unb btn übrigen militärbtTtchHgttn

9ebranfialten) burdj btn Sireflot bet EthtunPall, für alle

übrigen jungen Stute bur<h bit ©olijriobrigteit ober ihre

Borgefepte Sienftbehärbe auijuftcüen ip.
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Sämmtlify kapiert fmb im Original tinjurtichen.

ferner ijl bie wifjenfdjajtlicbe Befähigung nachjuweifen.

®ie* Qefc^ir^t entweber burd) (Einreichung eint* «schuljeug-

niffe* übet bir toiffenfcbaftliche Befähigung für ben einjährig-

freiwilligen ®i«np, ober eS ijl m ber Melbung ba" ©efinh

um 3ulaffung jur Prüfung #or ber $rüfung3*ftommiffion

auSjufpred&tn.

®itj«nigtn, Welche an ber im Monat September b.3*.

fkttpnbenben Prüfung not ber BeüfungS-DommifPon Ihtil

nehmen wollen, hüben ihre Melbung fpätejlen« bi* jum
XO. Sugufl b. 3«. anjubringen.

Sufjet ben eorflchenb unter »—e erwähnten 3etig-

niifen ift ber Melbung ein ielbftgefctjriebuirr ßebtnälauf bei-

jufügen. 'fluch ift anjugeben, in welchen jwei fremben ©praßen,
ber loteinijchen, gricctjijcben, franjöpjdjeu ober cnglifcben, ber

fnh Mclbenbe geprüft fein will.

®er Sag ber Prüfung wirb ben ji<h Metbenben noch

befonber* mitgeibeili werben.

©olmat, ben 12. 3uni 1897.

®er BorR)enbe

ber BrüfungS-Dommiffion für Wnfährig-greiwillige.

P. C. 139. ©raj »on 998ffer, SiegierungSrath.

V. <P«rf*nij(-9Ia*ri*tcn.

Brrlripmtg »on ©rben unb ©ijrenjeidjru.(385)

Seine Wajeflät ber Daifer hoben flüetgnnbigp geruht,

bem ®tunbbep|er 3ofeph 6he‘f<oPheI in Ungenau ben

Däniglicben Dronen-Drben IV. Dlojfe, bem Paiferlichen görPer
3gnoj fifslinger in BlobelSheim im Dreife ©ebweilet uub

^tüif- ui Jiilliiirroeltug.

(Ernannt: ®er ÖcrichtSafieffor fiennig in §agrticm

jum Bolar mit Snweifung feine* 88obnp)c* in Mütteeibolj,

ber Bofat Freiherr Don ©en*burg in Sulj, Drei* Web-

weiter, jum {weiten grgäiijungäriüjter be* flmtsgcridjl* bafelbfl.

©ePorben: ®rr jweite (Ergänjitng*ricf)ter be* Amts-
gericht* Sulj, Drei* ©ehweiler, (Eigentümer fliigup Bjulb
tn BoPmeilct unb ber (Elfte (Srgänjung*tidjler be* Slmtlge-

ri<ht* Bufenborf, Hpotheler ©uftoD non §pmncn bafelbp.

9t)irkurr»ilUij.

», Cbet-ßlfap.

Crnannt: ®et cinilnerforgungSbereehtigte Dupgenbarm
(friebrirf) Scpwarjat jum Donjlipen bei bem Bejir!*ptäp-

bium ju Colmar,

b. Unter-Sliafj.

ernannt: Tin ©teile be* nerfiorbenrn Bürgermeiper*

SJlehet ber feitherige Beigeorbnete 3ofeph Meper jum
BürgermeiPet unb ba* Mitgtieb be* ©emeinberoltje? 3ohoi"i

©djeibt «um Beigeorbnetrn bet Wemeinbe ©ihBnenburg,

Drei* Seijirobttrg, an Stelle be* beworbenen Beigcorbneten

Barthel ba* Mitgtieb be* ©emrinberathe* 3obann Baptip
Öutle jum Beigeorbnrten ber ©emeinbe Stohrweiler, Drei*

»agenau.

ben Steuerauffehern Beier Diefer in Müthaufen unb 3o-
hann ®aniel Marten ju ©trnpburg au* flnlaft be* lieber»

tritt* in ben Suheftanb ba* Allgemeine (Ehrtnjeichen ju »er-

leiben.

®efinitin ernannt: ®ie DtaffenMjrer 3ofef

Brinpet in Schiltigheim, (jugo ®jialtow*ti in Sijch-

beim, 3ofcf (Eheualier in Biidiof«heim, 3ofcf Matbia* in

Mupig, Hermann Me» in fjerbi|beim, Vllfon-r. Kotjmer
in Xrufenbeim, bie Dlafferlebrerinnen (Elifc Ältin in 3ng-
Weiler uitb Suife ®raf in ßaatnau, fowie bie ßebrerinnen

Amalie ©ctjieferbecler in ®ipeIborf, Barbara ©tanber
in 3i»3weiler unb Marie SBolff in Stemtiadj unb bie ßehrer

(Eugen (Eber in BerPheim unb Biltor lltarb in Singen,
Drei* 3obern.

Berjept: ®er fielet Tltigup Dönig non Dtonen«

bürg nach ©Itapburg unb bie ßehrerinnen ffrieberite Stiittge

»on öohwalb nach StuprechHau-Strapburg unb Magbalena
Senbling »on 3ngwei!er nach ftagenau.

Benjionirt: ®ie ßefjrerin 3ba ©alome Scfjlidjt

in 6rnol*heim.

c. ßolhringen.

(Ernannt: Anton §umbert jum BürgermeiPet ber

©emeinbe Bruihen, Bilolau* Scfjouler jum BütgernteiPer

ber ©emeinbe ©rofjtämhen, Bifotau« Dlein jum Bürger-

meipee, Dari Bitolau* ©täder jum Beigeorbneten bet @e*
meinbe Berg.

Brooifodfch augePellt: ®et Militäraumärter

Silhetm Seicpert al* Sehu|mann bei ber Daiferlichen BoPjei-

birettion in Btej).

©ePorben: Segemeipcr Sieberl ju ßSnig?macbtrn.

©mnnmngfn, Berreptragrtt, ßutlafjuttgen.

VI, Srmriftite «njeigen.

(386) JlePamitiBaihiing.

Tluf ©runb be* §. 16 be* ©efejjeS #om 16. 3u!i 1895

Wirb tiadjfiehenb ba* Berjeidjmji berjeuigen Spar!aPen*®ut-

haben, über welch« feit mehr at« 29 Jahren teilte Bctfügung

getroffen ift, äffentlid) belannt gemacht. ®ie ßinjiehung jum

©ichcrheitsfonb* ber ©partaffe wirb erfolgen, wenn bie Be-

rechtigten nicht über ba* ©utbaben bi* (hebe Märj 1898
»ttfügen.

©aargemünb, ben 18. 3uni 1897,

®er B«rp)enbe bc* ©otpanbe* ber ©parlaffrn

<Zd,W«.
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Sie exfi« Summet ifl bi« Bummet bei 6por(afitnbti^«l;

oufürbem finb angegeben: br t Sinne itnb tBotnanie bei Iftntegeti;

Etaiib unb Botmort b«l öinI«g«M; boä I-ntum b»S ««firn finper.-

gefebäfti; bas Saturn unb bi« Sri beb Ickten flaffe rmefdjSft* unb
bei gegentoatiige SPeltag beb flapiial»

1. Serie.

1747. GariUcm, Önbrielle, ebne ©cwerBc, ©aargemüflb;

30. Biai 1853; 13. 3anuar 1867; Stüdjablung;

72.74 Bt.

2054. £ui, Glifabetb, ohne ©enterbe, ©aargemünb; 8. Sanitär

1860
;

8. September 1867; Stüdjablung; 7,84 Bt.

2177. ftrancoiB, Slifabetb, ohne ©ewetbc, ©aargemünb; 1. 3uli

1860; 21. Suli 1867; Stüdjablung; 20,15 Bi.

2911. ©tard, Pierre, ohne ©enterbe, ©aargemünb; 4. Ct*
tobet 1863 ;

2. September 1867; Siüdjoblung; 2,38 Bt.

3554. PaScnl, 3ean, obre ©enterbe, Soarßemfinb ; 11. St*
bruot 1866

;
3. Biärj 1867; Stüdjablung; 0,49 Bi.

3695. 1‘auer, 3afob, ebne ©enterbe, ©aargemünb; 30. Sep*
tember 1866; 7. Slpril 1867; Stüdjablung; 5,53 31t.

2. Ccrir.

21. SPetflboü, 3ean Saptifle, obre ©enterbe, Sorbadj;

27. Cttober 1861
;
28. Siprit 1867; Stüdjablung; 0,58 Bi.

427. ©atat, fiouic- Sluguft, ohne ©enterbe, gorbacb; 16. 3uli

1865; 10. gebruar 1867; Büdjabtung
;
7,17 Bt.

473. SOI, grom oi«, ebne ©ewetbe, t>orbad); 19. 9Io»ember

1865; 7. Sptil 1867; Stüdjablung; 22,57 Bi.

505. ©eis, Biübeleine, opne ©enterbe, gorbaib; 18. gfcbriiat

1866; 12. Biai 1867; Stüdjablnng
;
0,64 3».

516. SUevanber, Blidjel, ohne ©enterbe, ffforbacb; 4. TOärj

1866; 17. TOärj 1867; Stüdjablung
;
6,82 ')Ji.

622. BiüIIer, Pierre. ohne ©enterbe, gorbaib; 4. Slottember

1866; 17. Sebtnar 1867; Biidjab'ung; 6,60 Bl.

680. £>ed. 3ean pierrc, ebne ©enterbe, fjotbaib; 26. Biai

1867; 8. $ejember 1867; Stüdjabfung; 12,13 Bi.

714. ©airier, Sule«, opne ©enterbe, fjorbatb; 18. Hugufl

1867; 18. Buguft 1867; «inlagen; 21,62 TO.

8, Crti».

49. Millinger, fiiifafcelb Souife, ebne ©enterbe, 6t. SlltoTb;

12. Cttober 1862; 7.3u!i 1867; Stüdjablung; 3,77 TO.

292. ©«flu, Stoff, ebne ©enterbe, St. Httolb, 19. tflugufl

1866; 13. Cttober 1867; Stüdjablung; 14,57 Bl
311. 3n!obS, TOarguerite, ohne ©enterbe, St. Ülttolb; 13. 3a«

mmr 1867; 17. Biärj 1867; Stüdjablung; 1,92 TO.

338. Paniel, Pierre, ohne ©enterb?, St. Slooib; 7. Slpril

1867; 13. Cttober 1867; Stüdjablung; 5,76 TO.

4. Ccxir.

201. SSenbtl, «atberinr, ohne ©enterbe, Pütllingen; 7. Bugufl

1864 ;
4. Bugtifi 1867; Sürfjatlimg; 1,89 Bi.

202. fjuptrl, TOiibct, ohne ©enterbe, Püttlingen; 7. Buguft

1864 ; 5. TOai 1867; Stüdjablung; 0,13 TO.

230. 6tbiD, SacqutS, ebne ©enterbe, ©iiltlingen; 26. TOärj

1865; 15. Bprit 1867; Stfidjabtung; 1,87 Bt.

238. fftaj, SiicoloS, ohne ©enterbe, Tuttlingen; 21. TOai

1865; 28. Bpril 1867; St lief tjtung
;
0,05 TO.

271. Ibifnttt, 3tan, obtte ©enterbe, Püttlingen; 8. lejembet

1865; 17. 'TOärj 1867; Stüdjablung; 5,76 Bt.

849. £iilpert,Bntotne, abne ©enterbe, Püttlingen; 12. Bugnft

1866; 5. TOai 1867; Südjabtung; 2,50 Bl
877. Stuftot, TOidbet, ebne ©enterbe, Püttlingen; 24. TOärj

1867; 2. 3uni 1867; Stüdjablung; 6,34 TO.

379. 3acquet, Souis, ohne ©enterbe, Püttlingen; 7. Bpril

1867; 14. 3uli 1867; Stüdjablung; 8,45 TO.

s.

127. &affner, Sinne Btarie, ohne ©entetbe, Sitfib; 25. TOärj

1866; 24. gebruar 1867; Stüdjablung
;
6,58 TO.

140. ißaqlc, KbatleB Sluguft, obtte 03mt erbe, ©itfd)
;
14. Cf«

tober 1866; 3. Btärj 1867; Stüdjnblimg; 6,15 Bi.

178. Kourrier, 3eon BicotaS, ohne ©enterbe, ©itfeb; 7. Bo*

nember 1867; 17. Bobember 1867; Stüdjablung

;

0,50 Bt.

184. «botarb, (jppolite, Solbnt, ©Pfd); 29. ffebruar 1 867

;

12. Slpril 1867; Stüdjablung; 0,53 TO.

6. Serie.

86. ©djerrier, SronfoiB, ebne ©enterbe, toaaraiben
;
26. Bo*

nember 1865; 3. Sebmar 1867
;
Bücfjaljlting; 1,87 ®.

87. Pennet, Sinne TOarie, «befr. ©djerrier, granfoi?, ebne

©enterbe, Saaralben; 26. Bowmbet 1865; 3. Sebruar

1867; Stüdjablung; 0,23 Bt.

(387 )

Stuf ©runb beS §. 16 bc-S ©rfrbeB nom 16. 3uti 1895

»irb narbftebenb bn-3 Serjeid)nib betfenigen ©portaiien69nt«

baben, über tteUbe feit ntebr als 29 3abrcn teine Sierfügnng

gelroffen ift, öffentlid) betamit gemnibt. ®ie ßinjiebung junt

Siiberbeil«fonb« ber Spartaffe wirb erfolgen, »tun bi« Be*

red)tigten nidjt bis ffrsbe Xejember 1897 über baB ©uibaben

oerfügen.

€<bleltftabt, ben 18. 3n«i 1897.

®er Pornjenbe brä Sporfnffmttorflanivt

Cf . $d>löffer,
©iirgermeifter.

Sie npe Sitmmer ifl bie Summer beS Epsifa5<nlra4rt

;

aubetbtm finb angestben ; bet Barne unb Semarae bei leirtlegtM

;

glaub unb Skbito-ct bei ttinfejeri; bat I«Iu» bei erften flaffen*

gefibnftii baü Suhim unb bic tftri bei lebten Äaffengcjtpäfti sab

bei gegenntSttige Setrag bei AapitatS.

254. Sritfcb, Philipp, Slrbeiter, ©ebtettftabt; 1. 3anuar 1849;

21. 3anuar 1867; Stüdjablung; 14,34 Bi.

5951. ßaudjb, ßari (fbgotb, giifilier im 69. £inien*3tegmt«

©djltttflabt; 30. 3uni 1867; 80. 3uni 1867; «in-

jablung; 12,05 Bt.

5948. Slonbei, CouiS Paul, ffüftiicr im 69. fiiirien«Begiiit.

Sd)leltfiabi
;

16. 3uni 1867; 16. 3uni 1867; «in

jaljlung; 5,68 TO.

3488. Btonii, Peter, Klempner, SiblettPabt; 15. lejembn
1861; 20. Biai 1867; Siüdjablung; 89,55 Bl

3488. ©oroceo, 3oJef, Plemptter, S ifjlettflabt ;
15. Tejrmber

1861; 20. Biai 1867; Stüdjablung; 33,30 Bl
3012. Seitler, Barbara, $ienftmagb,j6efftnbeim; 19. Slugufl

1860; 30. September 1867; Stüdjablung
;
13,24 Bt

4996. Btonti,3obann,minberldbrig,©(bfrttftabt; 9. 3uli 1865;
20. TOai 1867

;
Stüdjablung

;
38,09 SB.

1577. ©aur, 3ob- ©apt. geb. ffiitbimann, Btargarel$a, cfjit?

©etttrbe, Gcbtettjlabt
;

81. Sluguft 1856; 13. TOat

1867; Stüdjablung; 7,16 Bt.

1578. ©nur, ©ietor, mmtierjftbrip, ©tbltUflaM; 81. Sfugufi

1856; 13. Btai 1867; Stüdjablung; 7,16 TO.

1666. ©oroceo, Peter, „pnngiefier, Sdilettftabt; 14. ®r)cinbet

1856; 20. TOai 1867; Stüdjablung; 46,49 Bf.
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8469. Srunflein, flmm Bon 3t>5anti, Arbeiterin, Gebtrlfflabt; I

l.lejember 1861
;
1.3uli 1867; Südjablung; 12,61 TO.

5888. Sd)ücff(t, 3ofef, ®ral)lwtb(r, Seblctlftabf; 17. fjebruar

1867; 8. 3uli 1S67; Miicljafchutfl ; 1,96 5fl.

5468. Surgarb, geb. l'uiie ©entjler, ®ienfitnngb, ©ehlettfiabl

;

22. April 1866: 13. TOai 1867; Südjablung; 2,87 8».

5684. tfreberid), Abele, Arbeiterin, Keftcnbolj; 21. Oltober

1866; 17. 3uni 1867; Südjablung; 1,74 TO.

5698. ©djrainb, Anroalt, ©d)lcttftabt; 11. Sonember 1866;
14. tSfebmar 1867; Südjablung; 2,87 TO.

(388)

3?frjridp«i/t brr $par&alTfn-(butßaßfn

bcr SparfiatTc TReh,

86« toddit feil mehr als 29 3«ßttit feilte Serfiignng

getroffen ift, unb welche (fubc bicfce 3aßre3 bcm

SerfafI ciilgcflciifltficn.

Sie elfte fluntmet ift bie Stummer bei EDorfnfirnfadiiS

;

(superbem fmb angegeben: bet Same nnb Sotnome beb Cinlegetlj

Staub unb SJopnotk beb Ginlegetg : bab Saturn beb etftcn .Raffen,

gcfipäftä; bat- Saturn unb bie Art beb testen flafjeitgtfipdflS unb

ber gcgenmStlige Settag beb Kapitale.

27S61. Bagnon, 2eo Soßann, minberjährig, ©ablon
;
26. Sep-

tember 1862 ;
22. 3onuatl867; Südjablung: 0,70 TO.

27553. Sljomüa, Qubert, Kammerbiener, TOejj; 12. Sonember

1862, 14. 3anuar 1867; Südjablung; 0,36 TO.

27584. Öoufjot, TOarie, fWä^crirt, 3>»ant-leS-Bontä; 24. So»
Btmbet 1862; 11. 3anuarl867; Südjablung; 0,5 TO.

27718. Sinti, Sobann, Knecht, TOagnp; 26. SDejember 1862;

22. ffebruar 1867; Südjablung
;
3,65 'DJ.

27901. ©ärijial, gt6. I^iiibauj, TOarie TOarg., (rigentbümerin,

TOejj; 21. 3«nuar 1868; 28. September 1867; Süd»
jablung; 25,51 TO.

28079. SBitltt’e Sarodje, gcb. Sfdrp, Barbara, ohne ©enterbe,

Bontop; 21. ifebruar 1863; 31. TOai 1867; SRüdf-

japlung; 25,51 TO.

28154. 3obiti, CliaB Jrranj, ohne ©enterbe, Dornoi; 9. TOärj

1863; 14. TOärj 1867; Südjablung; 2,95 TO.

28400. temange, 3ob- Baptift ©uftaB, ®c!orationämaIer,

TOeJ; 5. TOoi 1863; 15. 3anuat 1867; SRittfjn^Iuitg;

0.

50 TO.

28462. SBittwe Gaben, gtb. 2änp Stein, Sentncrin, TOejj;

27. TOni 1863 ;
30. fluguft 1867; Südjablung;

9,85 TO.

28478. TOittme SibiBe, geb. Saoie, (fftelle, Krämerin, TOrt;

1. 3«nt 1863; 81. 3uli 1867; Südjablung; 0,66 TO.

29287. TOtib Stift, TOilitär, TOtJ; 31. 3uli 1868; 12,3a.

mwr 1867; Südjablung; 0,37 W.
29356. Sepie, 3obann, yimmermann, SBoippp; 26. fluguft

1863; 8. TOätj 1867; Südjablung; 0,78 TO.

29377. äBittoe Senaub, gcb. Batrier, Barbara, Sfbrtncrm,

TOejj; 1. September 1863; 11. TOni 1867; Süd-

jablung; 5,97 TO.

29487. fcoBen, TOarie Anna, ©ienfttnagb, Sjelimer; 5. CI«

tobet 1863 ;
21. 3nni 1867; Südjablung; 29,35 TO.

29492. Goujot, TOarie Iberefe, Ki>d)üi, TOejj; 7. Oltobet

1863; 27. Sebntat 1867; Südjablung; 1,95 TO
12158. Golin, TOarie Sofa, opne ©eroerbe, TOejj; 22. 3uli

1856; 22. Dtai 1867; Südjablung; 3,93 TO

30095. ©albourbitt, Karl SilolauS, iudjmadjer, flbaincmirt;

3. Sonember 1863; 9. S*bruar 1867; Südjablung;

2,95 TO.

30121. Siquier, Karl, ebne ©enterbe, TOe|>; 10. SoBentber

1863; 20. ®ejember 1867; Sfirfjäblung; 1,94 W.
30469. ©tonbjean, 3ofef Satter, ©djrciner, Oeuleu; 80.3a»

nuar 1864; 12. Cftober 1867; Südjaplung; 3,98 TO
30479. Sfülol, Senn; fluguft, Kuifrtjer, DJefe ; 2. ffrebruar

1864; 5. Sottember 1867; Südjablung; 17,98 TO.

80688. Surtaire, ipelet, SBinjet, Sorrop»Ie-Beneur; 7. TOärj

1864; 21. Sunt 1867; Südjablung; 6,63 TO.

30973. Sajat,. Sion, TOc&ger, 5pitrntiJ-ree
;

31. TOoi 1864;
22. Sebtuar 1867; Südjablung; 10,02 TO.

31237. SuBal, Soßamt Subntig, Sdjubmadjcr, TOejj; 3. fluguft

1864
;

8. TOärj 1867; Südjablung; 2,56 TO.

31864. TOangeot, Bincenj, ©ittjer, ©cp; 7. 3onuar 1865;
9. SoBembei 1867; Südjablung; 9,34 TO.

31919. ©ürarb, ®ominif Sranj, SBagncr, TOtß; 16. 3anuar
18G5; 2. Sfbruar 1867; Südjablung; 142,60 TO.

31961. BMdjoit- ilSeter, ©gentbümer, TOcp; 24. 3anuar 1865;
6. TOärj 1867; Südjablung; 2,95 DJ.

31974. Sßiittte ©ranbibier, geb. Sinei, Pinna, Jagläbnerin,

Gbebnp; 30. 3anuar 1865; 2. Oftober 1867; Süd>
jablung; 12,31 TO-

32898. plaguin, Katharina, 3uftine, ebne ©enterbe, TOeß;

21. flugufl 1865; 16. TOärj 1867; Südjablung;

1,92 DJ.

5499. Sorraitt, 3ofef, Oelfabrilanl, Kbf«np; 10. 9prB1852;
18. 3uni 1867; Südjablung; 6,61 TO.

6676. Sour, 3obanti ItfibcriuS, Äitcebl, TOeJ; 26. Sebrnar

1853; 12. 3anuar 1867; Südjablung; 0,58 TO.

19124. fflitltte Mumbert, geb. Skbacq, Katbarina, Siiglerin,

TOeß, 23. TOärj 1858; 26. 3uli 1867; Südjablung;

17,88 TO.

13246. Sitmiann, Sberefe, Siiglerin, TOejj; 17. TOoi 1851;

18. Sfbruar 1867; Südjablung; 0,25 TO.

1839. fjenriquot, Stefan, TOalcr, ©ep; 8. Ottober 1849;
21. flugufl 1867; Südjablung; 0,48 TO.

3116. ©ebmilte, 3a!ob, Säger, TOep; 7. 3anuar 1851;
15. Sooembtr 1867; Südjablung; 36,94 TO.

3865. ©mirmaup, geb. Srion, Katharina, ohne ©enterb«,

TOtjj; —
;
29. Sonember 1867; Südjablung; 2,12 TO.

4322. Gonrarb, Karl, Seiler, TOeJ; 24- Stplrmbtr 1851;
17. fluguft 1867; Südjablung; 0,72 TO.

5587. Gberreuf, 3obani1 5ram, Kned)t, TOejj; 8. TOai 1852;

7. Sonember 1867; Südjablung; 11,67 TO.

6027. Garton, Übcrcfe, Sebubarbeitcrin, TOeß; 3. September

1852; 24. 3uni 1867; Südjablung; 24,71 TO.

626. TOatdinl, Sranj Sonanenlurc, Arbeiter, SicJ; 30. April

1849; 15. April 1867; Südjablung; 22,07 TO.

18543. Sinbolin, Sri«, ©artner, $eBant.Ie4*S°ntS; 18. So»
Oember 1857; 21. 3anuar 1867; Südjablung; 0,47 TO.

20121. ätlittoe fluberl, geh. TOitbel, TOarie, ohne ©enterbe,

TOejj; 10. Sonember 1858; 18. Sonember 1867;
Südjablung; 5,92 TO.

8695. ©onnet, Katharina, ®ienflmagb, We|; 15. TOärj

1854; 2. ifebtuat 1867; Südjablung; 8,61 TO.

5789. Bunri1
«
SitoIauB, Stbloffer, Sief; 29. 3uni 1852;

4. TOai 1867; Südjabltmg; 4,18 TO.
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3847. BouaBentur», Bbilipti TOnurer, TOep; 9. 3mii 1852;

9. Sanuar 1867; Südjablung; 0,48 TO.

19402. SeptfouS, 3obann, filiert, TOep; 2. 3uni 1858;

16. 3amiar 1867; Südjablung; 0,25 'Di.

9185. SomM), gtb. Beter, 3c>!)amia, Stiderin, TOep; 12. 3«»

bruar 1856: 2. 3uli 1867; Südjablung; 2,18 'Di.

30098. 3obiu, TOarie, 2Bin«tin, ®omot; 4. 'Jiontmber 1863;

14. TOdrj 1867; Südjablung; 0,78 Di.

80107. TOüDer, 3obann Beter, SiMrtb, Baldig; 7. 'Jiootmbft

1863; 11. ©Habet 1867; Südjablung; 2,48 TO.

30108. TOiiller, Rail, SBtrtt), Batillg; 7. Sooember 1863;

11. Sejember 1867; Südjablung; 4,72 Dl.

30214. TOüot, SouiS, ©dritter, Solingen; 12. "Sejember 1863;

9. April 1867; Südjablung; 2,49 TO.

80253. 3nBien, Biftor, Jhieebt. TOep; 26. ®rjembet 1868;

9. Sooetnber 1867; Südjablung; 0,21 TO.

80292. f^otttatTte, Anna, ot)iU' Bewerbe, geg; 2. 3onuot

1864; 5. 3onuar 1867; Südjablung; 0,12 Dl.

30299. ©ertranb, 3aIob, TOmirct, BoutOg; 4. 3onintt 1864;

14. ©ftober 1867; Äiidjablnng; 23,65 TO.

30816. Soiteä, ßtaubiu*, Arbeiter, TOep; 5. 3onuor 1864;

2. SioBcmber 1867; Südjablung; 0,28 TO.

30384. SJiltme Spoitb, gtb. ptenri, Palatino, ebne ©enterbe,

©omg; & 3nnuar 1864; 16. 3anuar 1867; Süd»
jabluttg; 0,52 TO.

30350. Petamp TOarie Sofirtic, TOinbcrjäbrige, TOep; 11. Su-

mmt 1864; 16. April 1867; 'Jiucfmblunp; 1,87 TO.

30860- SBittoc TOidiel, geb. Antonn, TOnrgarctha, Senhterin,

TOejf; 12. 3ommr 1864; 22. gebruar 1867; Süd»

jablung; 0,24 TO.

80410. Penjelet, Abriennc, fllcibermadjetin, TOep; 20. 3ammr
1864

;
7. S'ejember 1867; Südjablung; 51,81 TO.

30438. Aubertin, gcb. ©eng, Pouije, ohne ©enterbe, TOep;

25. 3onuot 1864 ;
22. 3onuat 1867; Südjablung;

1,85 TO.

30569. Sßitttoe 3acintemot, geb. PaBraur, TOotie, oi|nt ffie-

Werbe, Baut; 20. gebruar 1864; 11. gebruar 1867;

Südjablung; 8,80 TO.

30777. bJoitd, ffatbarma, TOiltbbflnblerin, Slugno; 13. April

1864 ;
25. TOai 1867; Südjablung; 10,37 OT

30789. Seifte, Anna, ©dtubitepperin, TOep: 15. April 1864;

9. Septbr. 1867; Südjablung; 2,0« TO.

30906. TOarguerite, gtanj, ®rioalbütet, SBanille b./®orjc;

17. TOai 1864; 2. 3onuar 1867; Südjablung;

0,40 TO. '

30969. TOonter, ®eter, Sdjreiner, TOep; 31. TOoi 1864;
15. Sooember 1867; Südjabluttg; 0,60 TO.

31029. Sbomtt, Pucie, ßigartenmadjerin, ®<Bant»lf8*Bont4;

18. 3uni 1864; 19.3ulil867; Südjablung; 0,24 TO.

31050. ©adimaiin, gcb. Bcvtranb, Sobattno, obne ©ettetbe,

TOep; 29. 3uni 1864; 9. Sooember 1867
;
Süd»

mbluna; 56,17 TO.

31379. 3olg, TOarie Barbara Peonle, lienfimagb, TOep;

6. September 1864; 16. April 1867; Südjablung;

1,90 TO.

31445. 3o«ftii, Semarb, Bergmann, Slrts a. b. TOofel

;

4. Cltober 1864; 19. gebruar 1867; Südjablung;

10,

— TO.

81519. TOarfal, Alpbon« ©äfar, TOilitär, TOe|; 24. Oltaber

1864; 18. 3anuar 1867; Südjablung; 0,04 TO.

31571. ®aufje, 3«bann granj, ©djubmadter, fwuccncourt

;

8. Sooember 1864
;
29. 3an«ar 1867; Südjablung;

4,57 W.
31595. iaifltur«, geb. TOadjepg, TOarceline, Büglerin, $»mü»

tourt; 12. Sonembet 1864
;
27. April 1867; Süd.

jablung; 5,97 TO.

31749. tedjunt, 3atob, 2Bad)«jiebet, TOep; 26. $tjember

1864; 18. September 1867; Südjablung; 2,19 'Di.

81756. Bicarb, Bonhomme, Biebbänbler, ©aulng; 27. 3X>
jember 1864; 9. ®e$. 1867

;
Südjablung; 13,37 TO.

31775. Antoine, geb. Jjjenrion, TOorgarctba, ebne ©enterbt,

TOontigng; 80. lejember 1864; 1. TOärj 1867;
Südjablung; 0,76 TO.

31854. ®otbaine, Beter Bartbolomüui TOilitär, TOejf
;
7. 3<i-

nuor 1865; 31. TOai 1867; Südjablung; 0,57 TO
82099. louffaml, TOaegaretbo, 6<bneiberin, Slugng

;
24. 3e*

binar 1865; 9. 3aimar 1867; Südjablung; 0,28 TO.

82241. Bobot, 3obann Silclau«, ©ärtner, ©ablon; 24. TOürj

1865; 25. Cltober 1867; Südjablung; 5,99 TO.

32262. ©«(bei 3obllnn, Srbeiter, TOaijibreC- b. TOe|; 29.

TOürj 1865 ;
7. ®ej. 1867; SüdjabUtng; 60,23 TO.

32288. SSittwe Pion, geb. Pion, Bautine, obne ©enterbe,

TOffc; 5. 'April 1865
;
20. TOürj 1867; Südjablung;

2,67 TO.

32378. 3acquemot, Bro?per, jRnecbt, TOagng; 29. Sprit 1865;
19. 'Diärj 1867; Südjablung; 4,92 Bi.

32382. ('obenbet, 3cb- Baptift, minberjäbrig, Wep; 1. Biai

1865; 2. Auguft 1867; Jiüdjablnng; 14,66 TO.
32503. Bretlennc, TOargarriba, Büglerin, Bieg; 22. TOai

1865; 4. gebruat 1867; Südjablung; 2,82 TO.

32579. Pajatt, gtb. Uaben, fflijabetb, TOeJgtr, BlantiPre?

;

14. 3uni 1865; 22. gebruar 1867; Südjablung;
10,71 TO.

32613. Kbonlrent, TOagbfllena, Büglerin, ÜJitjj; 28. 3 uni

1865
;
28. 3uni 1867; Südjablung; 8,94 TO.

32631. TOfiller, Anna, Sienftmdbdben, TOep; 27. 3uni 1865;
10. 3uli 1867; Südjablung; 8,54 TO.

32641. TO affe, Beter, ©igentbümer, TOep; 80. 3tnti 1865;
6. gebtuar 1867; Südjablung; 3,62 TO.

32643. fiemoire, Beter, TOaurer, TOarieuHe4; 1. 3uti 1865;
25. 3uni 1867; Südjablung; 2,96 ®t.

32770. Bour, geb. Sdineiber, 3ob«nno, Se(lmirateurin, TOep;

22. 3uli 1865; 12. 3onuor 1867; Südj«b!un«;

0.

43 TO.

32784. Pougot, gronj, Seblofter, TOep; 25. Sufi 1865;
27. gebruett 1867; Südjablung; 1,87 TO.

32863. Aubinot, Pueini, Dieibaniftr, TOep; 14. Augtijl 1865;
1. 3nli 1867; Südjablung; 3,53 TO.

33000. ©aillet, 3o[ef, ffammerbiener, TOep; 5. September

1865; 24. September 1867; Südjablung; 8,74 W.
9549. goulon, 3ot'epne, Ifleibetmacbfrin, TOep; 2. TOärj

1855; 4. 3 uni 1867; Südjablung; 20,73 TO.

12126. Pcmairc, ffatbarina, Tienflmagb, TOep; 16. 3uli

1856; 14. 3anuar 1867; Südjablung; 0,51 TO.

17519. Stiebet, 3ob<uin Silolauä, TOilitdr, ffliep; 7. TOärj

1857; 21. 3annar 1867; Südjablung; 0,56 TO.

4386. Bannefon, Beter, ©djleifrr, Debanl-ItS-BonU; 27.
September 1851; 26. 3u(i 1867; SfidjapUmg,

15,78 TO.
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5875. PeBignon, granj, 'Hrbeiter, $rS; 26. Juli 1852;
2. Januar 1867; tÄudrabtung; 0,33 BL

1090. ©ouffe, Blarit fonotine, Spij)enariteittrin, Ble|;

— ; 24. September 1867; Küdjabiung; 8,40 BL
19231. spnioot, geb. Sarbi«, Margaretha, obnt ©twerbe,

Blt|; 20. «pri! 1858; 17. Blai 1867; Südjab*
lung; 11,39 BL

14293. ßbampigneuflt, Srail, Arbeit«, gltun)
;
—

; 5. 3a*
nuai 1867; Süufjablung; 0,49 $1.

26942. Styntib«, Joief, Siebter, Bltp; 2. Juli 1862; 10.

Blai 1867; Slüdjablung; 6,58 9J1.

7878. be gauUrier, Blark Sbefe, BlinbeTjabrige, Blep; 5. Sk*
jember 1858; 29. 3uli 1867; SüdjaMung; 59,62 'Bi.

13254. SPoinfignon, geb. Jean Biarie, ohne ©twerbe, 9R»|;

18. Stugufl 1851; 22. 3uni 1867; Süidjabiuna

;

4,72 SK.

33033. ®aoennf, ffbuarb Johann, Schloff«, Blej); 11. Stp*
temb« 1865 ;

22. Boonnb« 1867; Südjablung;
8,23 Bl.

33037. $img. Bieter, fedjmieb, Bieg; 11. Sepiem&et 1865;
24. Suguft 1867; Büdjablung; 1,94 Bl.

33077. Saudjet, Bieter granj, Scbuhmadjtr, Bit); 19. 6ep*
temb« 1865; 12. Slug. 1867; Stiidjablung

;
12,20 Bl.

33134. ßeäcroarl, Johanna vbilippiite, Xicnflmaqb, ©orje

;

3. Cftobtr 1865; 11. Blai 1867; Bü^alilung

;

5,96 Bl.

33137. Culcr, Plifobeib, #a<bin, BitJ; 8. Cflob« 1865;
21. Juni 1867; Kiidjabiung

;
4,91 Bl.

33154. Stiriin, SPaiilinr, Stbubfltpperin, Blep; 4. Oftober

1865; 3. 3uli 1867; Stiidjablung; 0,64 Bl.

33206. ©anbeitl, Pari, Sdncr, BiatS*(a*lour
;

1«. Cftobtr

1865 ; 29. Blai 1867; Slüdjablung; 8,53 Bl.

33207. Btabout, Blarit, ©dfubarbrittrra, Bte|; 18. Cftob«
1865 ; 5. Slprif 1867; Äüdjabiung; 1,99 Bl.

33272. SUiitroe Bomcelet, gtb. fumbtrt, Ifimo, Äentnerin,

Blt|; 11. 'Jiootmbrr 1865; 2. Oliobtt 1867; Slüd*

jablunß
; 56,30 Bi.

33279. Btaguin, Johann Subwig, Sdjnciber, BltJ; 13. So*
Dtmber 1865

;
30. Blärj 1867; Stiidjablung; 0,71 Bl.

33293. Seffcnre, Kctnatt Blarie, SkftiHaftur, Bte|; 17. 9!o*

oernkr 1865; 24. 3uni 1867; Stiidjablung; 0,52 Bl.

33315. Xalbin, Bilolan«, SBinjtr, Bobäant; 25. Bootmb«
1885; 19. Januar 1867; Stiidjablung; 0,44 Bl.

33343. SBittwt Üljiebaut, geb. ©fatignp, Blarit, fauSbälterin,

Bltfc; 4. T.tjetnber 1865; 8. Juni 1867; JRüdjab*

lang; 1,88 9R.

33890. ®e!|met, Barbara, tütnfimagb, ed)i«nadb (Sujetn*

bürg); 15. Stjembet 1865; 19. »pril 1867; Süd*
jablung; 6,27 Bl.

33458. Sßittwe Ctclair, gtb. Seflot, Johanna, (Hgtntbümrrin,

Soumct)*la*Ötaf|e; 29. Skjtmb« 1865; 5. Juli
1867; Stiidjablung; 0,25 Bl.

33460. Bfcfer, Patt, Pned)t, Stemp; 30. Skjtmber 1865;
2. Januar 1867; Mcfjablung; 8,83 Bl.

33518. Clement, gtb. Sbomafftn, Blarit, Cigtntbümrrin,
BlnrangfSilnange; 8. Januar 1866; 22. Januar
1867; Stiidjablung; 2,95 BL

33544. ®tnoi, Stominif 'ltnton, Slrbtit«, Sfruabitle; 13. Ja-
nuar 1866; 1. äprjl 1867; Sfld}ablung;-2,88 Bi.

33558. Sebent;, Johanna, Dienflmagb, Bltj»; 15. Januar

1866; 19. «gril 1867; Stiidjablung; 10,01 BL
83607. Pumj, geb. Sntranb, Blarie, ebne ©enterbe, San*

St.*Siene (Panton Sangt); 20. Januar 1866;

19. Cftober 1867; Slüdjablung; 10,44 Bl.

83629. Gat)t, Bifotauä, Steinbauer, Samt); 23. Januar

1866; 8. Bonember 1867; Stiidjablung; 5,64 BL
33656. Cvi), Blargarctba, Scienjtmngb, Ble|; 29. Januar

1866; 5. gtbruar 1867; Slüdjablung; 0,68 BL
33685. Stemrr, granj, Stampfer, Blej; 2. gebtuat 1866;

30. Blärj 1867; Stiidjablung; 2,50 BL
33686. ^oftert, Blarie, SJienflmagb, Sb}; 3. gtbruar

1860
;

4. Blärj 1867; Sifldjabtung; 1,87 BL
33690. Sion, granj. Biaurtr, Blagnp; 3. gtbruar 1866;

19. gtbruar 1867; Küchablung; 2,14 Bl.

33729. Btronb, Pari, Pnecbt, Somangeoiflt; 7. gtbruar

1866; 12. Blärj 1867; 3Hicfjat)tung; 2,34 BL
33788. Pub«, Baut, Scbttintr, BleJ; 10. gtbruar 1866;

16. Juli 1867; Biitfjablung; 12,70 Bl.

38786. B'dion, Part, Srttijcfineibtr, 'UniJitiDe; 19. gtbruar

1866; 9. Januar 1867; SRücfjablung; 0,72 BL
33787. Sidbon, gtb. baurtni, Joftfint, ohne (Enterbe, Smatiillf

;

19. gebruat 1866; 9. Januar 1867; Stidjablutig;

0,06 BL
3379a IBtoe. Balti, gtb. i’ouiS, Paibarina, ohne ©enterbe,

BleS; 21. gebniar 1866; 16. gtbruar 1867 ; Süd*

jablung; 2,08 BL
33875. »toequarb, Sirginie, ohne ©enterbe, Sornt)

;
7. Blärj

1866; 17. Skjembcr 1867; Büdjablmtfl; 0.24 BL
33945. Blonnet, Blargarelba Sujaima, flödjin, Bleji ;

14. Blärj

1866-1. 9fpril 1867; Bfidjablung
;
1,87 Bl.

33975. gap, Blolfe, Spejereibänbler, Bleb ; 21. Blärj 1866;

28. «uguft 1867; IRmfjoblwng; 37,67 BL
33989. faine, Blarie ftugtnie, läenftmagb, Blar4*la*tour

;

26. Blärj 1866
;
5. Bpril 1867; »iidjablung; 2.82 BL

34020. tÄleranbte, Sara, obnt ©eraerbc, Blefj; 8. fiptil 1866;

27. Blärj 1867; »iidjablnng; 17,— Bl.

34059. Eaureni, Johanna Blatbilbc, ohne ©enterbe, ©ablon;

11. Slntil 1866; 28. Januar 1867; Südjablung;

1,98 BL
34062. Sierfon, Bei«, Ständer, Bieb; 11- 1866 '>

3. «uguftl867; 3lüdjabtung; 16,91 BL

34073. ^onto^, Wagbalcna, SBinjer, 2otrty*33ignfuflel

;

1866; 25. gtbruar 1867; Ätidjabfung; 4,33 Bl.

34083. Srejjner, Cuife, Blinbtrjäbrige, BlcJ; 17. Bpril 1866;

18. Cftober 1867; Siidjablung; 3,81 BL

84086. SUeranbre, Silttain, Btejgcr, Bleb; 17. 9lpril 1866;

27. Blärj 1867; Sütfjablung; 16,69 BL

84106. Ttntüine, BifolauS, Schlöffet, Blotitignb; 21. Jlprif

1866; 1. Blärj 1867; Siöcfsa^lutig
;
0,17 Bl.

34132. Polnet, Blarit, SHenflntagb, Ble|); 28. Sfpiil 1866;

. 28. Cftober 1867; Diäcfjablung; 9,42 Bl.

34197. ©raoelotif, atb. Sonbommc, Sarbara, ohne ©tlotrbe,

6btal*6t.*©fnnain; 14. Blai 1866 ; 22. Januar

1867; 31üdjablung; 0,24 Bl.

34201. Schnteijer, Jofefint, Blinberjährige, Biel» ; 15. Blai

1866; 7. Juni 1867; Südjablung; 0,57 Bl.

34202. Schweiber, fiugrn, Blinberjäbrig, BieJ; 16. Blai

1866; 7. Juni 1867; »üdjobUing 0,57 Bl-
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34291. Karriere, SBifpelm, ffranlentoärtet, TOep; 5. 3uni

1866; 4. Biai 1867; jaljlmtfl
;
0,05 Bi.

34307. fftDer, biofalie, Biinbcrjaprige, Biep; 13. 3uni 1866;

3. Biai 1867; biüdjaplung
; 10,00 TO.

34315. HUI, Slnna TOarif, Slrbeiterin, Biep; 18. 3«ni 1866;
12. 3«ni 1867; biüdjaplung; 6,20 Di.

34319. Diafjon, granj, iaglBpner, Sablon; 18. 3utii 1866;
18. Siejembcr 1867; Kiidjablung; 13,07 TO.

34375. fiettnanS, 8eonie, TOinbetjäprige, Biep
; 29. 3uni

1866; 6. 3uli 1867; ginjabhmg; 22,09 SW.

34420. S«ä5, SlubrcaS, TOililär, TOep; 4. 3uli 1866;
2. bioocmber 1867; biüdjaplung; 0,52 TO.

34423. ©ublancpp, 3op., Seprer, SniBiHe (granlteiip)

;

6. 3uli 1866; 20. gebruat 1867; SKücfja^Iung;

3,92 TO.

34465. Kpürp, Biagbalena GSlefline, Sipneibetin, TOep; 18.

3ult 1866; 25. Biai 1867; biüdjaplung; 10,— TO.

34506. SRenaub, TOiepel, SSilbpauer, Biep; 30. 3uli 1866;
80. SDejembet 1867; SRüdjapluitg; 0,67 TO.

34521. Kojä, geKcilaS, Tienfimugb, TOep; 1. Shtgufi 1866;
16. 'äpril 1867; biüdjaplung; 2,74 TO.

34582. SartiDerie, biitolauS, Biaurer, gteurp; 18. Slugufl

1866; 4. grbruar 1867; biüdjaplung; TO. 2,25.

34617. §ennt),ffatparina,3iicHflniagb,8anbonBi[IftS; 21.Sug.

1866; 6. Shiguft 1867; Dtfidto [jlung
;
6,59 TO.

34677. §ennequin, granj, ffiagntr, ßourcellel a. b. 9iieb;

5. Sepiembet 1866; 25. TOai 1867; biüdjaplung;

15,12 TO.

84678. ftennequin, 91nna TOarif, ohne ® etcerbe , Kaut»

ccKc4 o. b. 'iiicb; 5. September 1866; 12. SIpril

1867; biüdjaplung; 5,38 TO.

34686. Sonnet, 3o)ef, Gcpreiner, galfenberg; 8. September

1866; 22. biooember 1867; biüdjaplung; 0,72 TO.

34697. ßallet, Barbara biofa, biäperin, Biep; 11. Septem*

1866; 27. TOärj 1867; »üdpaplung; 2,87 TO.

34754. Srttte, Saul, TOiliiär, TOep; 22. September 1866;
7. 3anuar 1867; büidjablung

;
2,74 TO.

34805. Salentin, 3oftf 3utian, penf. Beamter, Biep;

3. Dltober 1866; 11. 3«ni 1867; SRüdjapIuiig;

4,05 TO.

34815. Spuiüier, granj, ßitenbapn-Süreauborftanb, Biep;

6. Oltober 1866; 22. TOärj 1867; biüdjaplung;

2,02 TO.

34823. gouquemprä, SouiS Vtlfrcb, TOüitär, TOep; 8. Oftober

1866
;
2. TOärj 1867; WüdjaPlung; 0,10 Bi.

34854. ®tbier, Sodann WifolauS, Sitinbrteper, St. Sribat;

20.

Cltober 1866; 8. Oltober 1867 ;
Küdjaplung;

7,96 TO.

34873. frappier, 3opanna, ffätpin, TOep; 26. Dltober 1866;
8. 3ult 1867; biüdjaplung; 15,65 W.

34874. Ortet, SBilpetm, TOilitär, TOep; 26. Cltober 1866;
16. 3amiat 1867 ;

Mefjapfung; 0,51 TO.

34888. gerBeur, Cugenic, biäperin, Biep; 20. Ottober 1866

f

9. 3>jember 1867; Wücljuplwtg; 0,72 TO.

34891. gtep, Opriftot, guprmamt, Biep; 30. Oltober 1866;
10. 3ammrl867; biiidjoptung

;
0,35 TO.

34898. Cauffignac, TOarif, Srpuparbtitetm, TOep; 3. bio*

»embet 1 866 ;
9. Ottober 1 867 ; Küdjaplung ;

6,08 TO.

34899. Kpaiflp, blifolaus, TOilitär, Biep; 8. biooembet 1866;
4. gebtuat 1867; Küdjaplung; 0,27 TO.

34948. Srploarp, ffatparina, I'ienpmagb, TOep
;

14. bioBem-

brr 1866; 14. TOai 1867; biüdjaplung; 7,78 TO.

34950. Sucpateaur, Slrfene, ffammerbiencr, Biep; 10. bio*

oember 1866
;

4. TOai 1867; biüdjaplung; 2,82 TO.

34951. Sßtoc. bioujjeau, geb. 6gle, 3ojefine, optte (Setoerbr,

Gonldpm; 16. biooember 1866 ;
31. Stuguft 1867;

biüdjaplung; 17,26 SDi.

34959. 3aei)uefi, i'ouiö ffarl, Gcbupmarper, TOep; 19. bin*

. »ember 1866; 80. Ottober 1867; biüdjaplung;

0,77 TO.

9748. Bogcuej granj 3ofef, SBirtp, 3urp; — ;
29. 3uli

1867; biüdjaplung; 0,66 TO.

4199. ©uenot, ffarl, ofme ©roerbc, Sternq; 22. SUigujl

1851: 15. TOärj 1867; biüdjaplung; 4,18 TO.

35036. ttglof', Ifarl, Scpumatpet, TOep
;
11. ®ejember 1866;

21. ®cjember 1867; biüdjaplung; 17,84 TO.

35089. TOoiirot, ffatparina TOorie, opnt Wenerbe, SlanliereS

;

26. $>«ember 1866 ; 28. 3uni 1867; biüdjaplung;

1,98 TO.

85188. Siliarb, ®ominif ®mil, minberjäprig, TOep; 8.3a*
mtar 1867; 7. Kuguft 1867; biüdjaplung; 0,30 TO.

35232. ©uiflaume, fflilpelm TOarie, TOilitär, TOe|; 15. 3a*
mtar 1867: 15. 3anuar 1867; ©injaplung; 10,72 TO.

35293. TOaurer, biieoiaus, Slrafeentnärtet, bieunlitdi; 25. 3a=
nuar 1867; 23. 3uii 1867; gtnjaplung; 25,69 «Di.

35305. SDiarepal, geb. bimant, Slnno, opne ©enterbe, 'Di cf

;

28. Sanuar 1867; 15. SlprU 1867; Wüdjaplung;

3,02 TO.

35321. Sötoe. St. Saul, geb. SBatriu, TOarie, ©igentbümenn,

Santour; 29. 3anuor 1867; 13. TOärj 1867; Süd*
japiung; 4,81 TO.

35378. «mpereur, Slnno, fföiptn, Biep; 8. gebruat 1867;
26. 3uli 1867; btüdjapiung; 0,60 TO.

35391. dämmt, Jfari, Stpreiner, ®(ep; 11. gePruar 1867;
15. 3uni 1867; biüdjaplung; 1,82 TO.

35424 Bombarbier, gtonj. Sepupmaiper, blouillp; 16. gt*

bruar 1867; 21. 3uni 1867
;
Xüdjaplung; 2,37 TO.

35434. bieuneur, TOarie, Sienftmogb, TOep; 18. gebruat

1867; 2. Sejember 1867; biüdjaplung; 8,85 TO.

85465. SDefer, TOarie SlijaPetp, Siäperin, TOep
;
25. gebruat

1867; 25. gebruat 1867; biüdjaplung
; 22,05 TO.

35508. ©aiflarb, 3op. granj biilolaut, Sageläpner, TOep;

2. TOärj 1867; 24. ®e,jember 1867; biüdjaplung;

14,81 TO.

35589. §apem, 3faar, SiebpänMer, Siantour; 8. TOärj 1867;
22. biobember 1867; biüdjaplung; 6,63 Bi.

35556. Balance, Simon Sllfeeb, Scpreiner, TOep; 12. TOärj

1867; 5. 3uli 1867; biüdjaplung; 2,02 TO.

35578. Sacquemot, granj Stboif.Olttoibeamter, Biep; 19.TO4tj

1867; 24. Blai 1867; biüdjaplung; 0,40 TO.

35580. Sefäbre, ©eftberiuS, TOilitär, TOep; 19. TOärj 1867;

19. TOärj 1867; biüdjaplung; 109,99 TO.

35593. Sötoe. Blaurice, geb. S'«rr®ti, Snna, SBinjerin,

Kambercourt (granlrcitp); 23. TOärj 1867; 3. Sep-

tember 1867; Südjaplung; 14,60 Bl
35676. Stcinne, ffat Purina, 'Eienftmagb, Biep; 12. Äpril

1867; 10. TOai 1867; biüdjaplung; 1,86 TO.

85705. Setop, granj Souls, TOilitär, TOep; 23. SIpril 1867;
6. ®ejembcr 1867; biüdjaplung; 2,60 W.

ed by Google



171

35731. Sötte. 3ran<;oiS, geb. ©miquet, Blnrie, Bäbtrht,

Btontignp; 29. Wprit 1867
;

28. September 1867;
Siütfjaljlunfl; 0,21 SR.

35757. ®ebon, l'ouiS 3olef, ÜKilitär, Ble|; 7. Blai 1867;
14. Cftober 1867; Büdjablung; 12,68 8».

35772. Bnbru, fiouiJ, ©unlbntder, 3Re|; 11. Blai 1867;
4. Cltobfr 1867; Küdjablung; 3,40 SR.

35775. Itefler, 3obann, Blilitär, Gf)ätel ©t. ffiermain; 18. ©lat

1867; 4. CItober 1867; »«djotyiwfl; 12,11 9».

35808. SRaniarb, Souls, ©ärtner, ©cblon; 17. Blai 1867;
12. Booember 1867; Biidjabtung; 9,79 SR.

35880. Btiflat, SlnbreaS, o^ttt ©enterbe, Blei;; 5. 3uni 1867;
5. 3 uni 1867; Gttijablung; 55,90 28.

85882. Sonnst SUeranber, SRilitär, SRe|; 7. 3unt 1867;
22. 3uni 1867; 9tüd|ablung; 0,01 3».

35896. Irifie, Btntbi««, ebne ©enterbt, ©leg; 12. 3uni 1867;
9. Sluttufl 1867; KSdjabUtng; 0,54 SR.

35900. Soger, ©abriel Stefan, Blilitär, SJte|; 12. 3utii 1867;
31. 'Eejeinbet 1867; Büdjabtung; 2,49 Bl.

35913. Ktlille, Souije, ®ienflmagb, SRe|; 17. 3 uni 1867;
17. 3uni 1867; Ginjaljliitig; 185,18 Bl.

35924. Gajanaoe, Blarie, Sfigterin, Bte|; 18. 3uni 1867;
80. Cftober 1867; Stücf^a^lung

;
4,18 Bl.

6411. SBeber, Snna Blarie Sarbarn, Blmberjübrige, Sollen;
5. 3anuar 1853; 9. Oltober 1867; Südjabtung;

2,61 Bl.

11430. Söatbiej, Beter, Sipubmacfier, BleJ; —
;

16. ge*

bruar 1867; Südjcblting; 0,68 Bl.

15180. ©ouffe, Blarie ©auline, ©djneiberin, 9Re|; —

;

24. September 1867; iRiitfyabiung; 10,73 Bl.

17449. Boet, Tsominitu?, tfueibt, Blarlp; 14. Februar 1857;
18. Btär} 1867; Büdjabtung; 1,89 Bl.

6939. ©irarb, geb. Sreganb Blarie, ohne ©einerbe, Bte|;

4. Blätj 184.1; 26. Blai 1867; Biidjabtung; 0,57 Bl.

21517. ©eroeifler, Biargaretlja, SBeijijeugnäbertn, BtS a. b.

Blofel; 5. September 1859; 8. »prii 1865; Süd-
jabluttg; 18,95 SR.

18599. ©fanfutbett, Hart, ©tbloffer, Blontigntj; 1. ®tjtmbtr

1857; 27. «uguft 1867; Bucfjablung; 18,52 SR.

9118. SRoßtn, 3obann, Blauttr, Srp; 6. Oftober 1854;
15. gebruar 1867; Biidjabtung; 2,06 Bl.

9478. Goßtgnon, 3ob. Bifolauä Sluguft, Arbeiter, fflte|;

9. g'ebruat 1855; 14. $ejember 1867; Büdjablung;

6,21 Bl.

10298. Gb«»alitr, granj, Briefträger, SRe|; 29. Blai 1855;
10. «put 1867; Büdjablung; 2,36 Bl.

3079. ©elitmangin, Stnna SMpbine, ohne ©etoerbe, Bte|;

4. Sanuar 1851; 16. ’jloBember 1867; Büdjablung;

12,14 Bl.

12352. Galbotitbin, 3ob. SaptijJ, ©djubmatber, BleJ);

9. September 1856; 19. 3uli 1867; Büdjablung;

11,81 Bl.

309. öeäcaffe, BifotauS Bapoteon, ftagtäbner, 3Re|; 1842;
20. Sugufi 1867; Büdjablung; 10,64 Bl

4049. St 3<an, geb. Bofe, Blagatelba, ohne ©etoerbe,

Bic|; 9. 3uti 1851; 5. Sebtuar 1867; Büdtablung;

6,06 Bl.

26535. Boitbaume, grartt, ©färtnrr, BleJ; 4. Spril 1862;

16. CItober 1867; Büdjablung; 9,79 Bt

49. Stllemcnjer, Blatte, Stienfimagb, Blei; 5. 3uli 1867;
5. 3uti 1867; GinjabUing; 21,69 SJt

63. ©atrinet, Biatg. Suftitte, Btinberjätirigr, Hugitt); 8. 3uti

1H67; 16. Oftober 1867; Büdjablung; 3,43 Bl.

141. Bouriffon, ©ictor Corenj, SRilitär, BleJ; 20. 3ttli

1867; 24. September 1867; Büdjablung; 1,84 SR.

178. Sogin, ©roSpcr, ©djubnmdter, Btcp; 26. 3uti 1867;
2. Cftober 1867; Küdtaljlung; 0,40 SR.

227. ßouitle, SRaric S^eteje, Saglöbnerin, leoantOe*-

fIon 13: 5. ifluguft 1867; 28. CItober 1867; Sütfr

jablung; 0,83 SR.

248. ©arraniae, Part, SRilitär, 9Re|; 9. Sluguft 1867;
10. Slugujl 1867; Büdjablung; 1,81 Bl.

321. SJumont, 3obantt, Blilitär, SRe|; 27. SUtguß 1867;
14. September 1867; Büdjablung; 1,86 Bl.

435. Sonpuil, 2eo Blitzet, minberjäbrig , üeoanMeS*
©ontS; 10. September 1867; 10. September 1867;
Büdjablung; 21,61 Bl.

493. Simottp, Beter Tlteris, BHlitflr, 3Re|; 24. September

1867; 19. Cftober 1867; Büdjablung; 0,06 SR.

533. Boibe, Raroline, opne ©enterbe, Biej; 4. Cftober

1867; 12. Cftober 1867; Siidsabtung; 6,07 Bt.

566. ©ajj, Snton, SRilitär, ®ie|; 11. Cftober 1867;
7. ®fjembet 1867; Bfldjalilutig; 0,07 SR,

626. Soiftn, Saptid Crnjt, Blitiläc, SR»|; 28. Oftober

1867, 16. ®ejembet 1867; Bflc^abtung; 0,37 SR.

698. Sturm, SRagbatena, —
, — ;

16. Botjember 1867;
16. Booembcr 1867; Gtnjablmtg; 23,83 SR.

872. ffibatetoin, Blarie 3o[efine, SBetBjengnäbcrin, SRe|;

80. ®qember 1867; 30. ®ejembet 1867; dinjap-

iung; 10,36 SR.

7053. SSme. SoiaJ, geb. Gourteauj, ©ittoria, Bäijerin,

B!e|; —
;
24. SJejember 1867; Südjabtung; 9,68 Bt.

7146. franriat, Bnna, Bäperin, Blei; 1835; 7. September

1867; Biidiatjlung; 15,71 Bl.

7888. ©ernanoft, ©eter, ©ärtner, SRontignp; 12. ®f}tmbtr

1858; 6. Bottember 1867; Büdjapiung; 9,10 SR.

7985. Souffaint, SRarie Ortape, ofjne ©etoerbe, 3Re|;

14. 3anuar 1854; 1. 3uni 1867; »üdjabtunß

;

1,96 Bl.

3568. Boßattb, Giemen} 3ofef, Öebrtt, Guotp; 26. Slpril

1851; 27. SRärj 1867; Bfidjafilmig; 2,60 Bl.

19928. ftajel, Bttguft, Ruebenbädet, ©lantiäre?
;

25. Sep.
tember 1858; 19. Booember 1867; Büdjablung;
54,91 SR.

20556. Sänot, geb. SRaire, SRatg. ©atbara, ohne ©enterbe,

Bncg; 25. 3anuar 1859; 2. SRai 1867; Büd}af)-

iung; 19,09 SR

1198. SRaritbal, 3ob. ©aptifl, ©ärtner, SRoulin# b. SRe|;

4. September 1849; 28. ®ejembet 1867; Biidjab-

Iung; 2,60 Bt.

6974. Greffon, Sranj, ©Ärtner, Songeoiße; 1832; 19. 3#ti

1867; Büdjabtung; 30,18 Bl.

8787. Ib«iot, 3ob. ©eter, SBinjer, 3Re|; 3. 3uni 1854;
29. 3uni 1867; Sfld}ablutig; 3,85 Bl.

24501, Stubrp, ®ranj, £iutma(bet, ©ornp; 18. SRärj 1861;

19.

Oftober 1867; »iidjabtung; 0,87 SR.

28273. ©eaiibet, 3o[ef, iagfäbner, B!e|; 4. Sprit 1863;
24. 3uti 1867; Büdjablung; 2,26 SR.
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7747. ©alner, Sr®»}. Seibenuxber, ©änglingen; 5. Of*
tobet 1853; 1. gebruar 18G7; Südjabtung; 4,03 M.

8036. Jean, Sarbaro, SMcnftmagb, ©range-aur-XameS;

30. Januar 1854; 20. 2)tdrj 1867; Südjabtung;

1,93 3».

24082. SBuie. ©anbetet, gcl . SBiflemin, Snna, Sentnerin,

MarMa-Xeur; 8. Januar 1861; 29. Mai 1867;
Südjabtung; 6,27 M.

9978. Matebai, Kbriftof Jofef, ©tfmbmaiber, TOfJ
;
—

;

I. Mai 1867; »üdjablung; 15,69 M.
18939. Cribette, ©ufatmc, tienflmagb , Kein b. Kuortj;

8. gebruar 1858; 18. «September 1867; SRücf-

jablung; 37,01 3«.

2688. Xouienuit, Senaluä, tuebmadjer, Meb; 8. Ottobcr

1850; 18. Xejember 1867; Südjabtung; 23,87 931.

22585. Surft, geb. Red), Magbalena, 'Jiat)crin, Meb ;
7. Märj

1860; 17. 9Jtai 1867; Südjabtung; 8,65 9)1.

22762. Qjaumont, giifabelb, ohne ©enterbe, 931c b; 13. XTpril

1860; 17. 3uli 1867; Südjabtung; 12,78 931.

23572. Senarb, ^xinrief) 3ofcf, ohne ©enterbe, MeJ;
6. Oltobrr 1860; 15. Sprit 1867; Südjabtung;
1 8 27 ÜH

13268. HJouret, 3acob (fmU, Stube ist, Meb; 27. 'JJlärj 1852;
16. SoPcmbet 1867; 3?ürfä,at>luHg

; 11,38 93i,

13392. ©oufje, 931aric Johanna ftlifabett), ©pi|cnbältbterin,

MeJ; 13. 931ai 1854; 24. September 1867; Süd«
jablung; 2,96 3)1.

8366. Sattemcnt, Slejanbrint Margaretha
, ffunftmalcrin,

931t|; 1845; 9. September 1867; StüdjaJIuag;

8.86 931.

8819. ©ourij, Sartarn, Xienftmogb, 93teJ; — ;
19. 937ärj

1867; 3Jir«fja^lung
;
2,67 931.

24480. ©Jittme Sebel, geb. Xeitle, Marte, Seinnianbbänblcrin,

931c f ; 12. Märj 1861; 16. Oftober 1867; Süd*
jablung; 1,90 931.

27149. ©oiitlie, flatbarimi, Seutnerin, Me|; 8. Sugufi 1862;
20. Xejcmber 1867; Südjabtung ; 3,95 931.

29169. Xequainbrp, Kiemen] , 93c«ul»iirfsfäugrr, i9tugnp;

II. 3uti 1863; 18. Sotomber 1867; Südjabtung;

6,19 9)1.

9266. 'lumain, StctiS, ©tiefelma<ber, Meb ;
11. Xejember

1854; 28. 3uni 1867; Südjabtung; 0,16 931.

9346. ©ernanofe, geb. Mard)al, Margaretha, ohne ©enterbe,

Memtignp; 6. 3anuar 1855; 6. 9!onembrr 1867;
Südjabtnng; 5,91 931.

9637. gaoillctle, Pari, aSinjet, Songeeittc b. Mt|
;
24. M4rj

1855; 4. 3uni 1867; Südjabtung; 1,82 931,

11809. SBithoe Klabier, gcb. Sormi , Sgatbe , Tienflmagb,

©orje
;
—

;
26. gebruar 1867 ;

Südjabtung; 11,23 M.
11814. Gaben, ©atomon. ffliebbänbter, l'effb; — ; 12. gt*

bruat 1867; Südjablung; 56,71 931.

18881. SiMtlme ©alentin, geb. i'aßemnnb, ainna Marie, ebne

©enterbe, 9Jte|; 27. 3amiar 1858; 28. 3«nuar

1867; Südjabtung; 6,39 9J1.

19734. ©ton, Marie , 91äb«in, MeJ; 11. Suguft 1858;
16. Sprit 1867; Südjabtung; 5,75 M.

20363. Klaube, Marc, Juntflier, Meb; 4. Januar 1869;

11. Tejember 1867; Südjabtung; 7,54 931.

92. ©ourgeoiä, geb. MobÄrü, Patbarina, ohne ©enterbe,

Meb; — ;
15. Märj 1867; Südjablung; 12,81 931.

1765.

22847.

2234.

18886.

18989.

13903.

24989.

27123.

27402.

28420.

31180.

20544.

20955.

21279.

21321.

22036.

22837.

5925.

1220.

18695.

18970.

19016.

19478.

20951.

20993.

Kb«f, Mathias, Xrudet, Mejf ; 23. Januar 1850;
30. Sprit 1867; Südjabtung

; 9,37 931.

Matbiotte, Pari, ©rt)uf)macf)er , IRrmiQp
;

4. Mai
1860; 17. Xejcmber 1867; Südjabtung; 2,02 M.
Mairejfe, Sbrian Snton Jofef, Srbeiter, Me|; 2. Juli

1850
;

6. Mai 1867; Südjablung ; 3,90 M.
atomar, Ifatl Kugtn. minbcqabrig, ©oblon

;
16. Cf.

tober 1857; 9. Märj 1867; Südjabtung; 12,81 9)1.

Xbein, Sicotau«, Pnehf , ©teiSborf; 17. gebruar

1858; 18. gebruar 1867 ; Südjablung ; 7,30 M.
Äocb, ©mit, ©teinbruder, Meh; 8. Xcicmber 1860;
1. gebruar 1867; Südjablung; 2,01 M.
9)latbieu, Margarctba, ©liglerin, Me|; 25. Juni

1861; 29. Sprit 1867; SKflGablung : 8,88 M.
9Jlinne, geb. ffefs, Magbatena, obre ©etnrrbe, 9Jlcb;

2. Sugujt 1862; 15. Juni 1867; 9tüd}ablung;

2,13 M.
tbouM*, Magbatena, Sebrerm, Meb; 7. Oftober

1862; 15. 9!o»ember 1867; Sfiidjobtung; 11,86 2Jt.

28uw ateruanofe, geb. ©laife, Snna, ©ärttwrin, 93ton-

tignp
;
13. Mai 1863; 1. gebruar 1867; tRüdjab*

luug; 2,36 M.
Kobenbet, Sugujl, minberjabrig, Me|; 9. 3u!i 1864;
2. Suguft 1867; Stüdjabluug

;
30,67 M.

Sonbeur, geb. KbatIt 'n . Watbarina, ohne ©emerte,

8es ©orbel; 24. Januar 1859 ; 7. Juni 1867;
9iQdjabUmg; 21,46 M.
©purte!, geb. Sanr4, Marie, obn* ©etoetbe, Mtb;
18. Sprit 1859; 2. September 1867; Sildjablung;

1,96 M.
aiaton, TOcotauS, 9)!aurer, Sieben; 16. Juli 1859;
9. Märj 1867; Stüdjablung; 1,91 M.
Jenfon, Kbrifiine, ©ärtnerin, Sri o. b. Mofel;

26. Juli 1859; 18. Sprit 1867; »üdjablung;
6,06 M.
©elter, Sticolau«, ©abnarbeiter, gorbadi; 26. ®e-
jember 1859; 19. Suguft 1867; tRfldjabtung;

4,55 M.
©oriuS, Sima, ©Hderin, Meb; 4. Mai 1860;
23. 53ejember 1867; Jiudjabluug; 5,— M.
©reoot, Johann granj, ffutf<ber, Meb; 7. Suguft

1852; 17. Mai 1867; Mdjablung; 15,28 M.
©aran, Johann Sfkter, ffiifet, Me|; 1K September

1849; 16. gebruar 1867; Siidjabtung; 0,71 M.
DemoueeHe, Johann Kugen, MüDer, Sorrp b. Meb;
30. Xejember 1857; 28. Januar 1867; Sü*ablung;
0,19 M.
Sntotne, flalfjarine, 5)ienftmabiben

,
jiagenbingen;

13. gebruar 1858; 29. 3uni 1867; »üchablimg;
3,90 M.
©uütaume, Margaretha, Xienftmagb, Meb ;

25. ge-
bruar 1858

;
25. 9tonember 1867; ©iidtabliug;

542 M.
©aufeter, ©atbara, XaglSbnettn, Purjet

; 28. Juni
1858 ;

26. Januar 1867; Südjabtung; 0,64 SÄ.

Sinei, ©icotau«, SBebet, Ketonfep; 16. Sprit 1859;
15. Mai 1867; Äfidjablung; 15,38 M.
Plein, Midie!, Schreiner, Mouttn«; 3. Mai 1859;
12. Januar 1867; Südjabfung; 0,37 ©1.
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1199. Unltrtüttr, TOatit Anna, lagl&butrin, TOtft; 5. Stp-
Itntte 1849; 8. TOärj 1867; Sfidjablinig; 1,83 TO.

22198. ttoltn, 3ob- ©orte Jpfiitrid^, Slubtrit, TOtft ; 9. 3«*
miar 1860; 29. Cttobtc 1867; Südjablung;
15,10 TO.

22211. 'Entiib, (,iippoIt)t, minbtrjäbtig, $ati«; 10. 3atiuar

1860; 7. TOoi 1867; SfidjabluHg; 17,69 TO.

23094. Sttftntr, Öuftati, Sergolbtr, TOtft; 29. 3uni 1860;
20. Augufl 1867; Südjablung; 8,41 W.

24068. ©onbladj, geh Stift, ftolbarino, obnt ©trottbe, S3tgt)

;

7. 3anuar 1861; 26. gebruar 1867; Südjablung;
2,88 TO.

24096. Stronc, 3obann Jbibwig, ©trbtr, TOtft; 9. 3«nuat
1861; 12. gtbruar 1867; Südjablung

;
0,43 TO.

20885. SiMbrotlt, TOatit, Sdjubnrbtittrtn, TOtft; 1. April

1859; 17. 3uü 1867; Südjablung; 0,59 TO.

24379. SBittmc fittang, gcb. Ufigmij, TOatit, Stiilnerin,

TOtft; 27. gtbruar 1861; 16. April 1867; 'Süd-

jablung; 0,2t; 9!.

8346. eoinljmn, 3t>bann, Sdjwimmltbrtr, TOtft; 1849;
5. gtbruar 1867; Südjablung; 2,60 TO.

6747. Sajlien, Soui«, Arbeiter, TOtft; 16. TOärj 1853;

12.

April 1867; Südjablung; 16,89 TO.

6951. Satiftllt, Anton, 8retij<bntibfr , TOtft; 29. TOärj

1841; 4. gtbruar 1867; Südjablung; 2,01 TO.

25804. Saubitr, Sicolauä, SBebtr, ©rainuillt (grantrtüb);

4. ©tscmbtt 1861; 4. TOai 1867; Südjablung;

8,54 TO. »

26236. ©aiflarb, granj, ©ärlntr, ©rißt); 10. gebruat 1862;
26. 3anuar 1867; Südjablung; 3,21 TO.

26370. Koflignon, 3obann eitler, (fitrbönbler, TOuiitit)

b. fflange; 3. TOärj 1862; 9. Sowmbtr 1867; Süd-
jablung; 44,80 TO.

26465. Saumgarttn, ffütbarino, Äöcbiti , TOtft; 22. TOärj

1862; 10. Augufl 1867; Südjablung; 43,11 TO.

2487. 5Sfht, gtb. fcoulmi, granjiMa, obnt ©twtrbt, Kai-
btI4Iit<btn; 27. Anjufi 1850

;
6. April 1867; Süd-

jablung; 14,12 TO.

27124. TOaguin, ßugtn, Unttmtbmtr, Stmub; 2. Auguft

1862; 15. Sunt 1867; Südjablung; 2,96 TO.

27158. TOongenot, TOarie TOnrgattlbn, ©Itnjlmagb, SeSmünil

(granfreüb); 11. Augufl 1862; 11. September

1867; Südjablung; 19,71 TO.

2717?. TOttjtr, Anna, 'Jitnflmogb, TOtft; 13. Augufl 1862;
' 28. Somuir 1867; Südjablung; 1,96 TO.

27775. Strijial , Pari, Subolf, penfiontrtrr £auptmonn,
TOtft; 5. Sanuar 1863; 28. September 1867;
Südjablung; 17,51 TO.

27932. Sartbelem», 3acob, lagläbntr, TOtft; 27. 3«minr
1863; 24. 3uli 1867; Südjablung; 3,65 TO.

28138. £tbp, TOatbilbt,' IHeibtimaibtrin, TOtft; 4. TOärj

1863; 7. gtbruar 1867; Südjablung; 5,38 TO.

28337. Auburtin, Saftin n, SBebtr, Stlonfep; 24. April

1868 ;
8. ©ai 1867; Südjablung; 2,66 TO.

28476. 3amin, TOorit, ©ölcftint, Sobtritt. TOtft; 1. 3uni

1863; 80. ©tpttmbtr 1867; Südjablung; 2,42 TO.

6220. £atrotj, granj, Sagläftner, TOtft; 19. Souember

1852; 25. 3 uni 1867; Südjablung; 9,71 TO.

27062. Scrritt, TOatit, Sofie, Säbtrin, TOtft; 18. gtbruar

1862; 5. gebruat 1867; Südjablung; 2,65 TO.

83479. ©autcourt, gtb. Cbriot, TOarie, ohne ©troerbt, TOtft;

2. 3anuat 1866; 18. Stjtmber 1867; Südjablung;

26,23 TO.

1059. ©bauliit, TOidjatl, Arbeiter, TOtft; 1838; 21. Sa-
turn r 1867; Südjablung; 1,88 TO.

21167. fctnrion, SStltr, granj, Stader, TOtrte#iIItr«; 22.

3»ni 1859; 22. gebruat 1867; Südjablung; 0,27 TO.

21205. Setboutte, granj 8mit, Stbuijmaipct, TOtft; 4. 3uli

1859; 21. 3amiat 1867; Südtnbltmg; 0,24 TO.

22459. ©flifjen, £uift flarolint, TOmberjäbrigf, TOeft; 11. ge-

bt« ar 1860 ; 26. gtbruar 1867; Südjablung

;

0,28 TO.

5054. QPftonä, £>cinri<b, Tad)btrttr, TOtft; — ;
29. Sottuar

1867; Stiidjablung; 0,16 TO.

6231. &b°n i‘> gtb. öüiibd, Saultnt, oftne ©tmerbt, TOtft;

20. 'Jiowmber 1852; 29. 3amiar 1867; Sürfjal)

lung; 0,4!» TO.

1610. TOet«, gtb. TOalftiä, TOatit (fältflint, obnt ©etotrbe,

Sritttnborf
;

5. 3anuar 1850; 14. Stpttmber 1867;
Üiiidjiiblung; 2,66 TO.

23097. TOi<belrt, ßatbariun, SBügterin, TOtft; 29. 3uni

1860; 20. ©tjttnber 1867; Siüdjofjtung; 2,66 TO.

23216. ('btnrtui. fliicolauä, ©tbubmaditr, 'Pommärieuj;

21. 3it!i 1860; 13. 'April 1867; Stiidjablung;

0,40 TO.

23345. Ifioubtltt, ftmilit Sobatina, SBtiftjeuguöbtrin, TOtft;

13. Auguft 1860; 10. 3uli 1867; Südjablung;

0,62 TO.

23477. (iolltt, ffart, TOtnbtrfäbrigtr, TOtft; 7. Sfpttmbtr

1860; 10 Stptember 1867; Südjablung; 0,68 TO.

28488. Sädtt, fttife ütatbarina, ebne ©ewtrbt, 'TOtft; 10.

Stpltmbtr 1860; 2 3onuar 1867; Südjablung;

0,10 TO.

24062. $ernet, Äarl, Üßeber, Strnp; 5. Sanuar 1861;

29. Sanuat 1867; Südjablung; 0,22.

24242. ©laifft, TOorit, itainmcrjuugftr, TOtft; 30. 3anuar

1861; 4. gebruar 1867; Siidjafttung; 0,71 TO.

24318. Süwt. (toller, gtb. Stmt), Suift, ob»' ©ewtrbt, TOtft;

15. gtbrunt 1861; 29. TOärj 1867; Südjablung;

0,18 TO.

24410. ©ama, SicoIauS, TOourtr, TOtft; 4. TOärj 1861;

14. OHobtr 1867; Südjablung; 0,44 TO.

24723. fiorrain, gtb. Saiolgne, TOarie, olme ©twtrbt, ©aui;

24. April 1861; 9. TOai 1867; Sfidjablnnq;

0,08 TO.

24759. fcenriipttt, 8topolb SicoIauS, TOaltr ttnb Wlaftr,

TOtft; 3. TOai 1861; 21. Augufl 1867; Siidjaft'

lung; 2,24 TO.

24776. Signeurt, 3ncob, Jagläftner, Sornp; 8. TOai 1861;

8. Sebruar 1867; Südjablung: 2,76 TO,

24816. ilfftronb, Anna, Slidtrin, TOtft; 10. TOai 1861;

4. September 1867; Südjablung; 2,42 TO.

24975. Std, ©orotbeu, l?äd)in, TOtft; 10. 3uni 1861;

6. Sanuar 1867; Südjablung; 0,68 TO.

25073. 6oDin, gtb. Senert, Anna, ebne ©ewtrbt, Süttlouj

;

3. 3uli 1861; 18. Souembtr 1867; Südjablung;

1,97 TO.

25529. TOonctlle, ©ottlob granjiäla, ebne ©twtrbt, Stidj

b. TOördjingtn; 1. Ottuber 1861; 14. Augufl 1867;

Südjablung; 12,09 TO.
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26100. Balentin, Sran«, Arbeiter, BeDe-Sue b. Korrol>«Ie=

Beneur; 22. Jjattuar 1862 ;
30. Kugufl 1867;

Küdjablung
;
44,43 3)1.

27293. Sonncite, 3ofef, 3)lilitär, 8t. Omar (granlreidj);

2. September 1862
;

24. 3)lai 1867; Küdjablung;

9,40 SR.

27449. 6bar, ©ermain IDlorcel, Sdjloifer, 3Rtfc; 14. Cftobrr

1862; 18. SloDctnber 1867; Küdjablung; 2,67 3R.

27741. 3Ra»er, SRarj, Klibänbler, 3)ic); 30. tSejembcr

1862; 20. Sejembet 1867; Küdjablung; 48,61 3)1.

29119. Siliert, (Ffifabetb, Sienftmagb, 3Rc); 11. 3u!i 1863;

2. gcbruar 1867; Küdjablung; 4,61 3)1.

62. KicoIaS, Pari gtanj, ffifeber, Soub-mtr.KrdjeS;

25. gtbniar 1848; 15. April 1867; Küdjablung;

3,15 3».

18366. Blo<b, Barbara, 3Rinberjäbrige, Blejj; 6. ©Hoher
1857; 7. 3Rai 1867; Küdjablung; 15,12 3)1.

32771. Socibtü de accours mutuels des Inslituteurs et

lustitutrices da d <5partement de la Moselle; 22.

3uli 1865; 18. SRärj 1867; Küdjablung; 86,66 3)1.

1767. Ißegnarb, 3ulie, obtic ©etoerbe, Kombatb; 23.3amiar

1850; 20. 3Jlai 1867; Klidjablimg; 10,36 3J1.

2564. Kemp, ^Saul, Sdjreittcr, 3Jle&; 13. September 1850;
80. 3uli 1867; Küdjablung; 4,42 3)1.

10403. Bernarb, ßbtijlian, ©dmeibev, 3Re|j; 10. Sitli 1855;
16. Sanuar 1867

;
Küdjablung; 0,58 3)1.

12661. Bernbarb, geb. froffmamt, lEoroIinc, ebne ©ewerbe,

3)1 cj; 29. Kotwmbcr 1856; 16. 3amtar 1867;
Küdjablung; 0,28 3)1.

25229. 3acIot, 3oBantt ffranj, obue ©ewerbe, ®e#ant-Ie8-

Bontä; 2. Kugufl 1861; 18. 3uni 1867; Küdjab-
Iung; 0,25 3)1.

25395. ©uiot, 31icolauS, Briefträger, Pomp; 2. September

1861; 7. Kuguft 1867; Küdjablung; 1,90 3)1.

25799. ßcHermanit, 3obantta SRargarrlba, HRinbetjabrigc,

Vtep; 8. Sejember 1861; 15. Kpril 18G7; Küd-
jablung

; 0,78 3)1.

25933. fientaire, Sranj, Sdjubmaeber, SRarlp; 3. 3anuai

1861; 10. Kptil 1867; Küdjablung ; 0,69 3)1.

25934. Ccmairc, KieolauS, ©ebubmadjer, 3Rarit); 3. 3anuor

1861; 10. 'April 1867; Küdjablung: 2,12 3)1.

25961. Snbre, (»briftef, ffüfer, 3Jle|; 4. 3anuar 1862;

14. 3Rai 1867; Küdjablung; 0,68 3JI.

26200. fDläaur, Srnnj, ßigentbiimer, fficrnp; 4. Sel'ruar

1862; 6. 31oüembtr 1867; Küdjablung; 63,84 3)1.

26800. Ouber, flalparina, ®ienftmagb, ArS a. b 3)lofel;

28. 3)lai 1862; 8. {februar 1867; Küdjablung;

0,37 3)1.

2210. Simon», ßatbarina, SBafebfrau, 3)leb: 26. 3wti

1850; 29. Sanuar 1867; Küdjablung; 1,83 Bl.

7210. ffliflemin, ®omimciiS Bb'l'W'. SRinberjäbriger,

Sennfeben; 6. April 1853; 9. Cllober 1867; Küd-

jabfung; 7,99 3)1.

Botflehenbe Kadjweifung wirb bierburtb mit beut Be*

metfen jur bffrntüdjen flenntmf; gebrad)t, bajj bic ßinjiebung

her betreffenden Beträge jurn SüberptitSfonbS ber Knflal!

erfolgen wirb, wenn bic Seredjtigten nidjt bis (Snbe bei

laufenben Sabres über baS ©utbaben bei b« ©pariafje

Beifügung getroffen baberu

3Rep, ben 26. 3)lai 1897.

®cr Borfijenbe bcS ©parlaffenootflanbe« :

grbr. ». Kramer, Bürgermeifter.

(»8»)
®ie Allgemeine Sabrrab-Berfi<benmg8*©efenf[baft ju

SSiltenberge b«t ben fberrn K. ©ibr einer in Strafiburg

ju ibrem Beriteier befiel!! unb für ihren ©efebäftShetrieb in

ßlfab-Sotbringen in befftn SSobnung ®omijiI gewählt.

(390)
®aS ijkobiantami St. Atrnlb lauft biredt tion ben

Sanbwirtbcn SBiefenbeu bieljäbrigcr ßmte tion guter,

unberegneter unb ganj trodenrr Befebaffenbeit.

(391) Zpartafie von 2Beij)en6urfl.

jSclaaaimtebuag.

3n ©emäfebeit be« g. 16 bei ©efegeS eom 14. 3uli 1895

»eräffcntlitbt bie ©partafjemxnoaltung bag Berjeiebnife ber

Snbaber ber feit 29 3abteu aufgegebenen Ponten, mit

bem Bemerten, bag, rnenn biefe Beträge riebt bis jum

81. ®ejember 1897 jurüdgejogen werben, biefelben, Uraft beS

obenerwähnten ©efeJeS, bem ©ieberbeitSjonbl ber ©pariaffe

anbeimfaOert,

®r. b«
»Urteilt.

Kamen unb Sornamen. tSctoerbe. ®e!mtt4ort.
S>«tnin ber etilen

Operation.

SDatnsn bet lebten

Operation.
SSetrige.

-* t *

4223 ©onbalter, Sofcf daffeemirtb SSeifienburg 7. 3anuar 1866 30. September 1867 25 49

4445 Sonbalter, Sojefine minberjäbrig «Beifteuburg 2. SDejember 1866 30. September 1867 10 96

4552 gautfj, Barbara, SBittwe oon

Ibeobor ®aupbin.
ohne ©eroerbc SBciBenburg 7. 3uli 1867 9. September 1867 1 96

SBeifjcnbutg, bcu 26. 3tmi 1897. ®er Bor[t)enbe be8 BorflanbtS:

Xcntfrii.

Per »orfiefleitbcn ^liimmcr i(t eine jSeifage GeigrgrDen:

(Sntfdjeifcuitgen fceo fiaiferlicbrn sjfatba, ??r. 1.

tn4n»t im, K, €4il| tu «So-
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gentraf- unb gkjirßö-^mtsßfatf filr gffa^-Jotßrtngen.

SifiiUit.
f

gtraftburg, bett 8. |TuU 1897.

I. ©erorbnungrit pp. be« ‘AVinifteriumt unb be« OberfefciitrettbO.

(398)
3n ©emägbe't ber 6g. 35 unb

jf,
beS BerggtftfieS Dam

16. ©tjembet 1873 werben bierbttreb btt Perfribungiurfunben

für bit 6oolqueIIenbfrgwerft ©arabia unb ©ermania mit

bem Pemerftn jur öffentlitf)» n Renntnig gebracht, bag bie

Planjeiebnungen bei bem flaiierficben Cbetbrrgralb ©r. 3nipet
ju ©tragburg jur ßinftebl offen liegen.

©tragburg, ben 21. Sfuni 1897.

Plinifltrium füt 6Ijafi-fiotbringen.

Äbtbeilung beb 3nnern.

I. A. 6177 >. 3. 9L: tjiarn.

3m 'Kamen ©einet Diajeftät bet Raifertl

'Huf ©runb bet 'lüuttjung Dom 9. JJiätj 1897 wirb

bet (flfag-fiotbringijiben Sobrgejenjdjaft in Sleafburj) unter

bem Flamen „SataDia " bat Pergwcrläeigentbum in bem

in bet ©emeinbe Retfafiet, Rreil 3“bern, betegenen gelbe,

welket einen gläcbeninbalt non 1999971,* Cuabralmetern

bat, unb befjen ©tenjen auf bet am heutigen läge beglau-

bigten pianjeicbnung mit ben Pudptaben ABGDEFGHJ
K L bejei(t)net flnb, jur ©twinnnngber in bem gelbe not*

lommenben SoolqueDen natf) bem SSerggefefce »om 16. ©e-
jeinbet 1873 hierburd) Dtrlitben.

©tragburg, ben 21. 3uni 1897.

(L. S.) ©inijterium fü# Slfag-Sotbringen.

Vtbtbeilung bet 3nnem.

Setleigungäutlunbe für bat ©oolqueüen bergwerf

SataDia bei Reifafltl.

3m Flamen ©einet äRafefldt bet Raifert!

Stuf ©tunb bet JMutbung nom 18. Siärj 1897 witb

bet ©lfag»2olbringij«gen Pobrgefeflfdjaft in ©tragburg unter

bem ‘Kamen „©ermania" bat ©ergwerfteigenlgum in bem

in bet ©emeinbe ffettaftel, Rreil Sabtrn, belegenen gelbe,

welrget einen glätgeninbalt non 1999422 Ouabtatmetetn

gat unb beffen ©tenjen auf bet am heutigen läge beglau-

bigten ptanjeicbmmg mit ben Pudjjtaben A B C D bejeirgnet

jinb, jur ©etoinnung bet in bem gelbe Dorfommtnbtn ©ool*

auellen narb bem Perggeft|t oom 16. ©ejember 1873 bi«-

burtg Detlieben.

©tragburg, ben 21. 3uni 1897.

(L. S.) ©iniffetium für Sljag-Cotbringen.

Ttbtbeilung bet 3nncm.

SJerleibungturtunbe fiit bat ©ooTaueBenbergwtrf

©ermania bei Rettafiel.

(393) aelanutmarbnug.

Huf ©runb btr Pefanntmadjung bet (jerrn Seid)?-

tanjlert oom 2. 3uni 1883, betrejfenb bie ärjtlirbe Prüfung

(Eenlralblatt füt tat ©eulfebe Seid) 6, 191 ff.), fmb narb

Sfnbörung bet ntebijinifebeu gafultät btt Raifer-SBilbelmS*

ltnioetfilät ©tragburg ju ©ilgliebetn bet ärjtlidjen Prüfung!-
tommifflon bei 6er genannten UniBerfität für bie Seit Dom
1. SoDtmbct 1897 bit jum 31. Cttober 1898 ernannt worben :

1. JUS ©otftgenber Proftffor ©r. ©olg,

2. alt SteflDeriretrr bet Porffgenben IJJroftffor ©t. uon
Serflingbaufen,

8.

für bie aruilomifdje ^Prüfung (Sbfrgnitt I) proftffor

©r. ©cgroalbe,

4. für bie phbfiologijcge Prüfung (Sb[d)mlt 11) Profeffot

©r. ©oljf,

5. für bie Prüfung in ber patbologifiben Snatomie unb in

ber allgemeinen Pathologie (9fbjd)nitt III) Profefjor ©r.
Don Serflingbaufen,

6. für bie dnrutgiicb-ophtbalmiattijdje Prüfung (Sbldjnitt IV)

bie Profefforcn ©ebeimer ÜRebijimilratb ®r. Wabclung,
©r. fiaqueur unb ©r. l’ebberbofe,

7. füt bie mebijinijebe Prüfung (Stbfrbnitt V) bit Proftffortn

©ebeimer Plcbijinalratb ©r. Saunqn, ©t. gfirftner

unb ©r. ©tbmiebtberg,

8. füt bie geburtSbüIftid)-gbn8fotogifd)e Prüfung (Wbfrbniit VI)

bie Profefforen ©r. greunb unb ©r. Pager,

9. für bie Prüfung in btr ftggiene unb in btt 6^u|-
podeniinpfung (Sbjrbnitt VII) Profefjor ©r. gorfter.

10.

giir jabnärjilitbt Prüfungen ijt ber Rommiffion btr

Sabnarjt ©rbmibt f)ierfetbft beigeotbnet.

I. A. 6488.

(394)
®?il SBitfung Dom 1. 3uli b. 3«. ifi ba? ©aljfteuer-

amt I. Rlaffe in Saljbronn in ein folget II. Rlafie umge-

wanbeit worben.

Hl. 6996.

(393) Beßanntmartunq.

3n ber laubflummenanftalt ju Sieg beginnt mit bem

1. Cftober b. 3t. ein )ieurr Rurfui. 3n benftlbtn Wunen
taubpumme Rinber im Stlter Don 6—10 3<>b«n aufgenommen

werben, fomie folrge Rinber, welrbt in gotge bDibflrabiger

©rbwerbärigleit nirgt auf bem gemöbnlugen ©ege bie Sprache

ju erlernen Dermbgtn ober btr ©rfabt autgefegt fmb, bie

bereits erworbene wiebet ju Dtriitten. ©rr PenpontprtiS be-

trägt für bat Saht 400 -4f Rinbcm, wtlibe bem Pejirfe

fiolbringen atigtbbttn, fann berfelbc bei narbgewiefener Pe-

bürftigleit gati) obtr tbeilweife erlaffen werben, ©ebriftfirbe

anmelbungen ftnb bit fpatejleni 15. Sugufl b. 3*. ein-

juteidben, unb jwat für bie Rinber aut Sotbringen, für

welche eine greiflellt nadjgejudjt wirb, an ben betrrffenben
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PreiSbireftor, bejm. ben ©uigetmeijtrr btt Stabt Weg, für

aOt übrig«! Pinbee an ben ©ircftor bcr laubßumraenanftalt.

3>en 'Anträgen jinb brr ®eburi*f<bein unb ber 3mpffehtin

be* ßinbe* beijuffigen. Su&tibcm haben bie (Eltern in @e»

mrinfchaft mit einem Wrjte einen gragebogen fcfiriftlidj mit

antworten auSjufüüen. ©ebrudte goratulate be* Fragebogen*

finb Bon ben ©ebätben, an welche bie ütnmefbungen ju

rieten jinb, ju erbitten.

Strafsburg, ben 21. Suni 1897.

Oberföulratb für glfafj-Solhringcn.

0.

S. 8615. Ser ©räfibent: SHidjttr.

tl. ©erorbnungett pp. bet ©ejirfSBraitbenteit.

c. fiotfjringen.

(39«) ^tror&uuug.

Suf ben Antrag be* ©emeinberath* ju Saaratben,

Preis gorbad), jowie nad) 9tnf)6rung bet Vertretungen fiimmt-

lieber belbeiligten ©emeinben, genehmige iit) auf ©tunb be*

§. 65 ber fKeiehSgewtrbeorbnung unb be? §. 20 ber gitifüb-

tungSBetorbnung Bom 24. ffiejember 1888 bietbur<b,

«baß am erften Wontoge be* Wonat* September jeben

Sabres ju Saaralben ein 3af)rmartt abgebalten »erbe.*

S)u (jerr ßteilbirettor ju gorbatb toirb mit ber 3luS*

fübrung bieft* ©ejehlufje* beauftragt.

©leg, ben 22. 3uni 1897.

£er ©ejirfSpräfibent.

I*. 970. 3. *•: 'Mtbrcebt.

(397 ) ZSfganntmaitnng.

3 <b bringe hierburd) jur öffentlichen Penntnifi, bafs an

Stelle be* Bon SÜcbenbofen Bitjogencn ibietatjte* SBeijs

bie Stofjärjle ffoenig unb 3armaJ in £ iehrliefen mit

ber SteEBertretung be* Preitlbierarjie* Sdjneiber in üieben-

bofra b>nfubtii<b ber an ber ©renje Borjunebmenben Beterindr*

polijeilidjen Unterjudjungen betraut morben fmb.

Weg, ben 28. 3uni 1897.

£er ©ejirfSpräfibent.

VI. 2470 . 3 . VI.: Wlbredtt.

(398) ^Seüauntmatbung.

Unter ©ejugnabtne auf meine Selanntmachung Bom

80. 3 uni 1896 VI. 2616 — 6cntr.il- unb ©ejirI*-'Hmt*6Iott

(©eiblatt) Seite 181 — bringe ich hierburd) jur allgemeinen

Penntnijj, bn§ an Stelle be* ßreistbierarjtc* §aa* in Weg
ber mit her Verwaltung ber PreiSHjierarjtftelle für ben Sanb-

Irti* Weg beauftragte Jhierarjt 9(ncflt) in Sfief Bern 1 . 3 uli

b. 3*. ab mit ber Vornahme ber tbterärjtlitben Unterfuibungeit

an ber ©rttue bei 91omiant unb Ülmamneiler betraut morben

ifi. 3n ber Sttlloertrelung be* Ih'trarjteS Tlndltj tritt feine

•enbetung gegenüber ber oben ermähnten ©efanntmachung ein.

Weg, ben 23. 3uni 1897.

£er ©ejirfsprfifibent.

VI. 2560. 3. «. : «Ibrtefrt.

IZt. tihrlaffc pp. anbet-tr, als btr aorffebettb aufgtfiibrtea «anbtSbtbörbtn.

(399)

$nteh ©efdjluf! be* Patferlidicn Canbgcritbt* ju Weg
Bom 28. 3uni 1897 iß ber Schuftet fRifoIau« ®ro8mangin
au* 5*an pont, jur 3«t ohne betanrten SBogn- unb Aufent-

haltsort, für abwefenb ertlärt werben,

gotmar, ben 25. 3uni 1897.

£cr Äaijediche Cberßaartanwalt

T. 999. tfcnbtr.

Auf ©runb be* §. 18 be* ffiegulatio* nom 8. fRo-

Bember 1884, belrtffenb bie (Erforbemijfe jur öffentlichen

©efltflung als grlbtnejfet in glfajj-Sfothrwgen, ifi ben nad)-

genannten ©ertönen:

1. Albert, Pari, in fcagtnau,

2. ©lau, Ctto, in £itbrnl)oftn,

8. grtnner, ?to, in Weg,

4. gberbart, ^jeirridh, in irud)t(t§heim,

5. ßilget, ibeintiib, in ©enSborf,

6. Puentj ©aul, in £bann,
7. £eni, Albert, in §ogenau

nad) etfolglet ©eflaüung unb Sereibigung al* gelbmeffer in

glfafe-Boihringen bie 6tmäd)tigung jur Vornahme Bon Ver*

meffungen in ©emafibeit ber §§. 11, 23 unb 52 be* Patajlec-

gefegt* Bom 31. Wdrj 1884 ertheilt worben.

Strasburg, ben 22. 3uni 1897.

£er fDireftor ber btitfitn Steuern

K. 2658. ©tiftler.

(««D
6* Wirt) batauf aujmrrtjam gemacht, baft bie Berech-

tigung jum einiähtig*fteiwiüigtn TOUUärbienft bei Verlud
be* 'tlnredjteS fpäteften* bi* jum 1. Oebruar be*jmigen

Sabre* nochjufudjen ifl, in welkem ber fDiilitärpfliihtige ba*

Hoanjigfie CebenSfahr Boücnbtt. Vor Boüenbetem fiebjehnten

3ahre barf bie Berechtigung nicht nachgejucht Werben.

S)ic im ©tjirfe Unter -Olfa^ ®eftellung*pflichtiaeii,

welche bie ©enchtigung nachjuchen moüen, haben fleh bei

bem unterjcichnettn Vorfigenben bet ©rüfungt-Pommifftor,
(©ejirHpräfsbium) fdjriftlich jn mtlben.

£er JRelbung finb folgenbe Sebriftfiüde (auf unge»

flempeltem ©apier) beijufügen:

») ein ©ebutt*jeugni6 ;

b) ein gimoiHigungSattefl be* Vater* ober Vormnnbe* mit

bet grftäneng über bie VereitwiDigteit, ben Freiwilligen

währenb einer einjährigen aftiBen tlienftjeit ju txfleiben,
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auSjurüften fowie bie ßoßen für 'Bohnung unb Unterbau

ju übernehmen.

®ie fjäljigfeit be« AuSßeßtr* f/ierju muß oon ber

Orlsl'ftjörbe befheinigt fein;

e) ein UnbriholtenbeiUjeugniß, weihe* für 3iS,in8* ®on

Oberen Schulen (©hmnaften, Sieaiggmnaßen, Oberreal»

jcbulen, ©rogpmnoften, bHeatfc^utcn ,
Aealproggmnaßtn,

höheren Bürgerfhulen unb ben übrigen militarberehtigten

fiebranflalten) burh ben tireilor ber fiebranfiait, für ade

übrigen jungen 2eute bunß bie ©olijeibbrigleit ober not»

gefeßte ®ienftbebörbe auljußeßen iß.

@ämtnili<be Rapiere fmb im Original einjureihen.

Sernrr iß bie wiffenfhaftlihe Befähigung naehjumciftn.

®ieS gefdbiebt cntwcber burcb Einreihung eines ©hui*
jeugtiiffe* übet bie rciffenfhafiiihe cptfabigung für ben ein»

jälirig-frciwiDigen 3>itnß, ober eä iß in ber ÜJielbung ba«

©cfucß um 3ulaßung jur Prüfung por ber ©riifung«»ßom«

mijfion auSjufprehen.

diejenigen, weihe an ber im SUionat September b. 3*.

ßaltfinbenben Prüfung Per bet ©iüfung9-ßommiffiori tf)ril

nehmen «ollen
,

haben ihre Sleibung fpäteßen* bi« jum

L Anguß b. 3«. anjubringen.

'Äußer ben porftetjenb unter a—c etwäbnien «Jetigniffm

iß her Dielbung ein felbßgefhriebenet Sebenstauf beijufügen.

Auh iß anjugeben, in weihen pari fremben Sprachen (ber

lateinijhen, griehifhen, fronjößfhen ober englifhen) bet ßcf)

TOetbenbe geprüft fein will.

®er tag ber ©riifung wirb ben ßh ©ietbenben noch

befonbet« mitgetheiU werben.

©traßburg, ben 21. 3uni 1897.

®tr ©orßßenbe

ber ©tüfung*«ßommijßon für Emi4btig*3teiwifligt.

P. C. 844. 3. 95.: ffffer, MegierungSrath.

(402)
$er 3He|ger 3o[eph ©erbet! ju Steinfulj beabßhHgt,

auf bem non ber Biltwe 3oßann Siefewcber gemietheten

in Steinfulj am Torfmeg gelegenen Ämoefen, weiches im
ßataßer mit ©ettion B 91r. 474 bejeießnet iß, ein ©rtoat«

fehlachthau* |it errichten.

©läne, .-jei cf)mengen unb Befhreibungcn liegen auf

bem ©tirgttmeißtramte Steinfulj unb auf ber ßanjiei ber

ßreisbmttion jur Einjichtnabmc auf.

3ntereßenlen werben hiermit aufgeforbert, etwaige Ein*
wenbungen gegen bie beabfuhtigte Anlage bei btm Umerjeih«
neten ober bei bem ©ürgermeiflet oon Steinfulj binnen einet

©rätlujinfriß non 14 tagen, weiht mit Ablauf be* tage*
beginnt, an welchem biefe 'Jiummet be* Amtsblattes au*ge«

geben tß, geltenb ju mähen.

Aittirh, ben 22. 3uni 1897.

ter ßrei«birettor

3.»9lr. 2375. 3Ui«tfl.

(403)

der Eigentümer 3ofeph ßoßler in ®iu(hau/en,

©faßüiletßtaße 56 wohnhaft, hat um Etiaubniß jur Erriet) -

tung eine* ©aefßemofenS auf feinem in tomncfHOrt, ge«

nannt „©rüßtein ", gelegenen @runbftüc! nahgejuht.

Etwaige Einwenbungcn gegen biefe Anlage jtnb binnen

einer bie fpcitere Öeltenbmahung auäfhließenbcn ftriß non

14 tagen, beginnenb mit bem Ablauf bei tage« ber Aus-
gabe biefe* ©tatteS, bei bem Unlerjeihnetcn ober bem Bürger»

meißer iu tornaefj anjubringen.

Sie ffleidjreibungen unb ©föne bet Anlage liegen in

Je einem Epempiart auf ber ßreilbireftion unb btm Bürger«
meißeramte ju Sornah jur Einßh* offen.

Wüihaufen, ben 19. 3uni 1897.

®et ßreiSbireftor.

D. 2461. 3. 95.: «ehlöffinflf.

(404)

®ct Unternehmer Sohann 24narb au« BoOmeringtn
heahßhtigt, auf bem im ©annc non ffloßmeringen gelegenen,

im ßataßer unter E, für. 1428, eingetragenen ©tunbßüde
jwti ßaUbfen ju errihten. ©efeßreibung, 3rihnung unb Sage»

plan liegen fowoßl auf btm ©ürgermeißeramt ju ©oflmertngtn
all auch auf ber ßanjiei bei ßreilbireltion wäßrtnb ber

Amtlßunben jur Einfthtnaßmc auf. Etwaige Einwenbuttgen

gegen bie Anlage ßnb hinnen einer 14tagigen mit bem tage
ber 'Ausgabe biefe? ©latteS htginnenbtn unb jebe fpätcre

©ellenbmahung aulfhließenben (friß bei mit ober bei btm

Bütgetraeißet non ßBotimeringcn ju tthebtn.

tiebenhofen, ben 24. 3uni 1897.

Ser ßreilbirettor

3*5)r. 3353. ©raf ®itt«0.

V. $<rfona(»9fa<(iri<j>tru.

(403) Verletzung son ©rben unb ©tjrrnfetdjeti.

Seine ©ajeßät bet ßaiftr unb ßönig haben Aller«

gnäbigß geruht, bem tatholifhen ©fatiet (Martin ju ©falj«

bürg Den Kolben Abier«Orben IV. ßiaffe unb bem fjuß«

genbarmen Eiheltcout in Benbtnhcim au« Anlaß feine*

Uebertritl« in ben Sußeßanb ba* Äli gemeine Ehrenjeicßen in

©oib ju perleihen.

ßErunnutngtn, Verfehmtgen, ffintlaUnngeu.

IdtrrßUt.

ter Settor unb ©ripatbojent ®r. tieinrih Shnee»
gan« in Straßburg i. Elf. iß jum oußerorbenttihen ©ro«

ftffot in ber philofophifh<n gatultüt ber ßaifet-SBUhelmS«

Uitioerptcii ©traßburg ernannt worben.

lr|irinrrntUu|.

a. Ober«Eliaß.

Ernannt: ®et i'iüüer unb Eanbwirth {?ranj ©eorg
©rienenbtrger jum Beigeorbneten ber ©euteinbt ©rint«
heim, fowie ber Aderet unb ©aßtoirth 3of«f Coetoert jum
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iBürgtrmtifter, her Scftrtr Snbreal ffnr? jurn Srigtorbnelen

be r (Üemtirbt ©alaau.

®erfe)t: 5)ie Sekret Wi#atl 2itf#gp Mn Wollt*-

#oi na# €5trfl#, 3oitpf) ffönig sott UtbiS na# Sumer?-

fjtim, ffatl HIbiffer oon fiirjfelbm na# 91ie5et!)ergbeim,

8fr. Sooft © li enge r oon 9iieberfitrgf)eint na# ftirj'ielben,

Äuguß gorßtr oon Cjenba# na# 9tt|meiler, ©ngen ©imo n

non Scpmeiler na# Cjenba#.

®cfiiiiti» angtftelll: $cr Cefjret 3uflin $ir| in

tfyinn.

3» btn Sufießanb trat: S>er Cef) rer ©mil ©erg er

in ©ul*.

b. ttnter*®Ifa&.

©mannt: 3nni ®ireticr btr otreinigten SötgirlSirren-

anßalitn ©te|#an*fe!b’§6rbt bcrDr.med. 3of>annel Sorßer,
hilf)(r Cbtrarjt bitjtr 'Snßalten

,
mit btm SBo^nfi) in

©tepfjanlfelb.

Sefinitio ttnannt: Xcr Celjter Sodann gu^r-
mann in £>in§buig, bic Scbterin £ui(t SBnnJf in ©dboISptim.

©tßotbtn: S)er ßünbige Uebtrje)er für btn 'Timte-

geri#tlbejirt ©Jeißenburg, Oenflonirtet Smtlgerüfjtliefretär

®ogt.

c, ßotßringen.

(Ernannt: granj Sftolaut fjanen jurn ©firgtTmeiPer,

grattj ©lauft jum ffltigeorbntttn btr ©emetnbe 3«#t«,

3obann fötorg ftoerner jum Seigeorbntten btr Ötmeinbt

fitflingtn, Sfuguß C'.ßretien jum ©ürgtrmeißer btr ©emtrabe

©ermingen, ©laßul Sugußin gort jum ©ürgermtißtt btr

©etneinbt ©tüerl.

UtruaUittg ktr 344t isttrrtUta Slrtrri.

©mannt: ®tr Seniamtmann Uteßl in SBarr jum

3nft>tftor btr ©etleßrlßtuern in Saarburg, btr Sfßßtnt

I. Äla9t Sitftrt in SEiebtttSjofen jum ©Itutrtimttbmer 1. Äiajfe

in Sol#en, btr Wnloättec £err in ©emüoiQc jum ©rtnjaiti-

ftbtr bafclbfi, btr ©ittnbabnbaUtfltOtnaufffbtr ©#mibt in

^>tibifljtim jum CrlStinntbmtr bajtlbfl.

Strfekt: $et ©renjaufftbtr CIbri# in (jäßtigen

all ©ieueraujftfjer na# 'IRü#aujtn.

©enfionirt: Itr ©leuerauffeßtr ©robtcftt in

©cbweiler.

’äuSgej#ieben: $tr Ortltmncbmtr ©ubtnborf in

'Ritbmanlpa#-
©tßotbtn: $tr Xfßßent 2. ßlajfe Sr cf in Wltfir#,

btr Ortltinntbmtr SMrtfntr in Stojjbrücfen.

VX JJrrmtfcbtt «njtigta.

(406)
*$al ©rooiantamt PRir#ingen bat mit btm Stntauf

oon &tu aul btr ntutn ©rnte ju btn jeweiligen Xagtlbreiftn

btgonntn. ©robujenten etbalten btn ©orjug.

(407)
2)a* ©rooianlamt ©aarburg i. 8. feft btn frc#änbigcn

Pintauf guttn trotfentn SBieftnljeu’l bieljäßtiger ©mtt fort,

toobti ©robujenten btoorjugt totrben.

(408) ajmrfttffe OTnrftrt#.

91uf ®runb btl §. IG bei ©efefcel »om 16. 3uii 1895
unb bei §. 28 btr Ptulfüßrungfanlotßung oorn 19. 3anuar

1897 über bie ©parlaffen tottbtn Oie tarnen berjtnigen

©erfontn, mtl#t feit mefjr all 29 3aßrtn über ibt ©utßaoen

bei btr ©partaffe PRartir# feint Serfügung getroffen ijabtn,

mit btm IBemerten na#ftebenb jur äffenllictjen Ifenntnip ge-

bra#t, bajj bie ©injiebung jum Si#erbeitlfonb5 erfolgen

mirb, wenn bic 8cre#tigtcn ni#t not hem 81. TOärj 1898

über bal ©utbaben bei btr ©parfaPt Verfügung treffen

PRarfit#, ben 25. 3uni 1897.

Xtt ®räpbent bei Serwaltunglratbtl

$. üRüUcr.

®ie crBe Summet ift bie Summet bei St>aifafitnbB#rt;
enignbem gr.b anjegeben: bet Same unb Vorname bei tfintettri;

6lmtb unb Sobnoct btl ßinlegetl, twi Datum bei «eften Äages^

|ef#äftl; bal Datum unb bie Set bei legten Raffengef#Mtt nab

btt gegenwärtige Settag btl ftcoitall.

1528. PßfjÜippt, Üliatia, ofine ©eioerbe, 5>tutf#-9iumbadi:

1. H!ai 1858 ;
9. Xejember 1867; S8ü(fjat)lu»f

;

48,88 «Dl.

1868. ®otlenfetb, SDlargaretga, Xienßbote, ÜJiarftr#
;
29. PRorj

1857; 18. Cftober 1867; Siüctjablung; 5,08 PR.

2429. gregfe, PJbilomene, Xienftbole, SRartir#; 8. PRai 1864;

24. 3ufi 1867; Siicfjablung; 8,88 3W.

©M*|»urjet itttimi rn. Uorw. 4. a. a«.
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§enfraC- unb ^eatrfts-Jltntsßfatf für gffafMotpriitflen.

pribUtt.
|

§trafttmrn, ben 10. gult 1897.

I. Ztctorbnungcn pp. be« tWiniftcriura« unb be« ßberfeljulratb«.

(40»)
©rmäfc §. 75* be« JfrantennerjidierungSgefeleS in ber

tJaffung ber Sonefle Dom 10. Sprit 1892 toirb ^trrbur<b

betunnt gemadjt, bafe bit fn SJtiilbaufen unter ber Bejepnung
.allgemeine Slütbaufet Biiigcrfrantentafft" errptete (jülfS-

taffe bie ©(Peinigung erhalten bat, bafl fie — eorbcbaltlp

ber ßöbe be« ßrantengelbe« — ben 'Snforberungen be«

flrantenoerfperung«gefej)e4 genügt.

StraPurg, ben 3. 3uti 1897.

Winifteruim für Sljafs^iotbrmgen.

Sbtbeilung be« 3nnern.

L A. 6628. 3.

(410) SäeftanntmaibnHg.

ffliit SHetbötbfler Genehmigung ift ben gorftbeamten

in ftlfafe-Sctbringen geflattet worben, in ber wärmeren 3abreS-

»eit bei gewäbnliiben Dienftoerrptungen im SBalbe eine

ßilettta uu« graugrünem SBoKjtoff ju tragen.

6traPurg, ben 1. 3uli 1897.

SRiniflerium für <EIja|-2olbringen.

Sbtbeilung für ginanjen, ©ewerbe unb Domänen.

Der Unterftaatlfefretär

Ql. 7435. von ©cririrut.

II. Berorbnungen pp. brr BejirfSprdfibrntris.

b. linter-©lfa|.

(411)
Dit SBarterin 3ofepbine Sepp in ber ©ejirl«-3nen-

onfialt ju StepbanSfetb bat am 24. Spul b. 3*- ein* (Seifte«*

Trante Dom lobe be« grtrinfen» im ffieiber ber genannten

Snjtalt gerettet.

Da« mutliDotle unb entfd&loffeite ©erhalten ber 3ofepbine

Sepp bei biefem SetlungSwerte wirb hiermit unter Belobi-

gung jur öffentlpen ffcnntnifi gebraibt.

Sttapurg, ben 23. 3uni 1897.

Der Bejirilpräfibent.

IV. 4675. 3. B. : SH oller.

c. Cotfjriugen.

(412) Terorbnnng,

betreffenb bie BeterinärpoIijeilidK ©eauffptigung
ber ^anbeU&iebßälle in ©rofibtitterSborf.

Suf Orunb ber §§. 17, 20 Jlbf. 2 unb 27 Sbf. 3

unb 4 be« SepSBiebfeutbengefepeS tjom 23. 3uni 1880,

1. 9Jlai 1894 unb §g. 1 unb 7 ber 'JKinijlerialColIjugJorb-

nung Pom 28. 2Rärj 1881, wirb Berorbnet:

1 1 .

Die non (jänblern in Benupng genommenen Sieb-

ftälle unb ©afiftälle in ber Oemeinbe ©ropiitterSborj finb

bi« anf SBeitere« Wädjenllp einmal burib ben lfr<i8tf)ietarjt

ju renibiren.

Diefem Beamten muf> jeberreit ber äutriti ju ben

Stallungen geflattet werben.

§. 2.

Su« bet ©emeinbe ©ropIitterSborf bürten Sinbbicb,

©<b®einc, Sebaje unb 3iegen nur mit ortäpolijeilicber (Sk-

nebmigung aulgefübrt »erben. ®it ©emfjmiguitg barf nur

ertbrilt werben, wenn entweber ein Bon bem ffreiStbierarjte

auSgeflelit,:« ©efunPeitSjengnifi »orgelegt wirb, wonaib fiib

ba« autgufübrenbe Jbier fett wenigften« 7 Zagen Bor Be-

antragung ber ©mebmigung in ber ©emarlung ©roplitterä-

borf in jeuebenfreiem 3uftanbe befunben b«t, ober glaubhaft

natbgewitjen ift, bofi ba« Zbiet jut jojorligen Stblotbtung

in ein dffentlpe«, unter Beterinärpotiäeilptt ffontrole fiebenbe«

S<bla<btbau« Berbrarbt wirb, unb gegebenenfalls bie ©eflim*

mungen bet Serorbnung Bom 6. Dejember 1895 (Zentral*

unb ©ejirtS-Smtäblatt 1895 B S. 294) beobachtet werben.

3n ber ortäpolijeilpen ©cncbmigung ift auSbrfuflidj

ju erwähnen, fcaft bie Borgenannten SorauSfeJungen Borfiegtn.

§- 3.

Die im §. 1 genannten Ställe finb bi« auf SBeitere«

minbeften« alle 14 Zage na<b Snorbnung be« ftreiStbierarjte«

unter polijeilper Ucbertoatbuttg ju reinigen.

8. 4.

Zbiere, roeldje jum Swecte ihrer Reifung ober bebnf«

ihrer Serwenbung in lanbmirtbjebafllpen Betrieben ober unter

SerWenbung jur gortbewegung »on gprwerfen bie ©emar-
tung ©roplitterSborf Bertaffen, fmb ben in §. 2 'Jlbf. 1 unb 2

gegebenen Bejrimmungen injoweit niibt unterworfen, al« ba«

©efunbbeitSjniflnifj auägefteHt werben Ictnn, ohne bafi ba«

au«}ufübrtnBe Zbier fp wenigften« 7 Zage oor bet Bean-

tragung ber ©enebmigung in ber ©emartung ©roplitterSborf

befunben bat.

§. 5.

3uwiberbanbliuigen werbtn gemäfs §. 66, 4 be« Seid)«-

nkbfeud)tngefe|eS Dom 28. 3uni 1880 unter 3ugrunbe(egung

be« Sri. 8 be* SepSgejep« oom 1. ©lai 1894, betreffenb
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Sbönberung bt» ©ffe|e* iibtr bit Stbrcebr unb Unterbrücfung

Don Biebftudjtn, unb ber ©efanntmaibung bt« SUCfafrtrtttr*

bt» 9ieief)S(an)[erS Dom 1. Kai 1894, btttejifnb bit Sebaöion

beS StieffSDUfileuchtngtfeftS, fofern nidjt nacfj btn fonjl bt»

ffeffenben gtieflieffen ©eftimmungen eint b»hirc Strafe Der«

mirlt ift, mit ©tlbflrafe bi» ju 150 obtr mit §aft befiraft.

§. 6 .

®iejt ©erorbnung tritt fofort in Praft.

Ke«, btn 25. 3uni 1897.

®tr ©ejirfSpräjtbent.

YI. 2396. 3. *: ^öfftman«.

III. <£rlaffc pp. aabmr, «19 brr »orfltbfub tmfgefübrtrii ©anbta&t&orbtn.

®ie ©arnifonbtrtoallung in 3abern bat beffuf« ©Reifung

eintr ffiabeanffalt btn Untrem gtPellt auf (irrief)tung tintt

Staufeffleoff in btm ©rofflobfcad), Panton Kfffgermatt, ©ft«

tion D, ©emarfung 3abtrn (obttbajb btr it|igen Kitte«
©abeanffalt).

(Etwaige (Einwtnbungen gtgtn bitjt Mnlage ffnb binntn

tintr bit fpätert ©eltenbmadjung nuSilblieffrubtn griff bon

14 lagen, beginnenb mit bem Ablauf be» lagt» btr Stul«

gabt btr biefe Sttanntmaeffung enibattenben Bummer bt»

Central-- unb ©ejirtS-HmtSbiatte», bei bem unterjeiehnetm

Preiäbirettor ober bti bem ©ürgerracifUramte ju 3abtm
jdjrijtüeb ober münblitb anjubtingen.

®ie ©fietjreibungcn, ©läne unb 3''<bnungen liegen

gemäff §. 17 btr ©ttoerbtorbnung auf bem ©ürgermtific-

amte ju 3abern jur (rinjufft offen.

3abern, btn 29. 3uni 1897.

®tr PreiSbireltor

3.*91r. 3171. ®>itcfboff.

V. Sßrrfonal.SIdcJm eilten.

(«14t) ©etltiljmtg non ©rbtn trab ©ijrtttieidjeu.

Stint Kafeffät btt Paiftr unb Pßnig haben Sllev I im Preife ©ebmalet, fotoie bem Beniner 3oftph Coeo in

gnäbigff geragt, bem SBebetmcifler Kori« Ketje t ju Sulj,
|

Obtrbroim ba» Mgemeine (Ehttnjeiehtn ju Derberen.

®runratmgtn, ©trfäprageu, QJntla|Jnugtn.

VenMltug btf JitnerB.

®er Pantonalpolijeitomntiffar Somfffibt in Sulj ift

in btn Suffeffanb »erfe«t worben.

Jiflil- u) «iltuuroaUiu».

6rnannt: 3“ ©crithtäaflefforen auf ©runb ber be«

ftanbenen Staatsprüfung bit Bejerenbare Ktnaub, ©ogel,

Iffeobalb, SBehrung, Sitmer, SBeltp unb ©rofemann,
btr ©ürgetmeiffer (Emfi Puent) in ®ieujt jum jffleiten Sr«

gänjung»ri(^ttr bt» 'UmtSgeriditS bafelbfi an Stelle bt» burdj

itine ©erfrffung naet) Kültjau|en au» bitjem Timte gef^iebenen

Cberlebrer» ® ob men.
®ie oon bem ®irettorium btr Pirc^e Sug«burgifd)tt

Pottfeifion Dorgtnommene Ernennung bt» ©jartet» ©djmeifer
in ©oofjheim jum jmeiten ©farrer an btr St. fluteUtnlireffe

in Straffburg bot bit ©effütigung bt» Paiferlidjen Statt-

halter* erhalten.

®urih ba» ®irt?to rium btr Pircfje 5Iug»butgi[(ffer

Ponfeffton ift ber ©farrer Sref<h, bisher in Kiihlbad), Preis

Colmar, feinem Tlntrage cntiprcdienb mit ©tnebmigung be«

Paifertuhen Statthalter* auf bit ©farrffeüe in Keffera! »er«

|e«i morbtn.

>t)irU»en»all*Bg.

i. Cbtr-Clfaff.

®tm Panjliffen fiei finget flnb bie ©efehäfit be»

Panjleiinfpetfor» bei bem StjirMptäPtum ju Colmar Dom
1. 3«Ü b. 3». ab toibtrruffid) übtrtragen morbtn.

ernannt: ®er Keiffaniter 3ofepff Sehmer jum Sei«

georbnttrn btt ©tmeinbe Btidjmtüer.

b. Unter«Cljaff.

(Ernannt: ®er bisherige trfte '.Iffiftenjarjt Dr. med.

(Ebuarb (je ff in ©tepffantfelb jum Oberarjt btr Stjirf»irrer-

anffalt StepffanÄftlb, an Stelle be» ©eigeotbneten Karfing,
ber fein Timt mebcrgelegt bat, ba» Kitglieb be« ©emeinte-

ratbe» Pari geller jum ©tigeorbiitten ber ©emtinbe gort«

Soui», Preis Hagenau.

®efinitib ernannt: ®ie filafjmlebrcr 'SnbreaS

Kuller in Cpfig, SllfonS §einff in lambaeff, (Emil Ktper
in ^ilfenfftim, ©uffao Pratbtr in Stoffbcim, Part Ko(
in Saarunion, ©iltor Jiemlingcr in Stiebftett, ©aul ©aulu?
in Peffenffolj, bit Center ©aul ggger in SBeiterämriler unb

©eorg i r f cfj i n g e r in Sltweiler unb bie Plaffenlebrtrm

Patbarina SBeber in PeSfaftcl.

©erfefft: ®it ffleintinberfibuloorfteberin ©ffilippiite

©a nitre Don SBiIbertbaeff nadff TBtffboftn, bit i/ebrertnirtr

®i|e ®anid)ert oon ©unffelt naeff liftelborf , Sntaüt

Sebieftrbeefer Don ®ifteIborf nab Üembaet).

ßntlaffen auf Ttntrag: ®ie Seffrerin ©iagbalena

Kutfeffltr tn Singenborf.

©enfionirt: ®ie Stbrtrin Korie ©aulint Seuffibte;
in ©Sangen.

c. ßotbringen.

ernannt: 8eon ^umbert jum ©eigeorbntttn ber

©emtinbe ®ieuje, jum fieinbigen Hebtriefte btt Staattam
»altfbaftSfetrelär ©ebrtiber in Kek unb btr SotariatSgt«

biilfe 3- Serme in Sablan b. Keff mit bem 'Jlmtififfe in Wef.
®tfinitio ernannt: griebriiff ©erglolb ju*

Kittelfdmllebrtr an btr Pnabtnmittelfebule ju Ke«, llbert

©raun jum Ctbrtt an bet ©emtinbefibalt ju Prrlingtn.
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ßljrijlum Seiler jum Sekret an ber ©emeinbeftbule ju

®roß-©o»euDre, Bhtgufi Sptofe jum fiebier an ber ®e*

meinbefdjule ju Soaralben, Bnna Sollmann jux fieljreriR

an ber ©emtinbejdiule ju Otlingen, ©atia £>o|fmaiin jur

Bebrerin an ber ©emeinbefebult ju Sllgtingen, Patbnrina

Baud jut Bebrerin an ber ©emetnbefdjule ju St Bouil,

fflije Pautb jur Bebrerin an ber ©emeinbeftbule ju äigringen.

3n ben Siupeßanb Derfept: $et (Elementarlebret

PaSper ju Sieufeheutm, Preis Saargemünb.

Sluf Slntrag entlaßen: Sebrer irriebrid) Sillen-

borf ju Saargemünb.

Brid)»-lli#- Ml «elrjr<pbnt-ßrr»iU»«g.

©ejirl bet Cbcr*©oßbireliion Strafeburg (Cif.)

eingenommen: 3um ©oßgtbülftit Slrnolbin ©üt»
bauten.

©eßanben baben: $>ie Scfretärprüfung bie ©oßelcoen

©aubrur unb Stell in Straf!bürg, bie ©tüjung jum
©oßafßßenten ber ©oßgtbülfe Siirbert in ßotaar.

©erfepl (inb: Sie Cbet*©oßafßßenIen ©ud)i non

Safielnbeim narb Polmar unb Sienneberg Don Strafebutg

narb fiannooer, bie ©oßafßßenten ©eder oott Strafeburg

narb SormS unb f e r j d g non Strafeburg narb ©reStnu.

0 reitoillig auSgef (Sieben iß: 'Ser ©oftgebülfc

Stöber in Strafeburg.

©ejirf ber Ober-©oßbireftion ©ep.

Situ angenommen: 3u ©oßamoärtcnt Sifeoen,

Stlbwebel, in Saarburg (Botfer.) unb ffleifebaar, gufe-

genbarm, in ©ontigng (Pr. ©ep); ju ©oßgebülfen Silbelm
Eullmann in ©e«ant-[e?-©ont?, ©lobe in Pebingen unb

Soigt in Saarburg (Botfer.).

(Ernannt: 5>geS, Obfr-©oßbtrtftionSfetretär in Saat-
gemiinb, jum ©ofttatjirer, Stoffe unb SReblirfe, ©oßfetretäre

in ©ep, ju Ober-©oftbireltionlfe(relären, Biß, ©oßajßßent in

©itfrfe, unb Xennßebt, ©oßafiißent in Sorbarfe iSotbr.), ju

Cber-©ofiafpßenten unb bie ©oßgebülfen ßonrab, Slbalbert

©filier, ©ind unb Stieger in ©cp ju ©oßafßßenten.

fttatömäfeig angeßettt: ’Jie ©oßanntärter VI p p e

I

unb Stoolpfe ©älter in ©ep, ferner Sienner unb Sepmibt
in Saargemünb als ©oßafßßenten.

©erfept: ©rnenbel, Cber-©ofltaßen!a|ßrer, »on

©ep nadj (fpemnip, Präger, Cber«©oßfaßenbud)balter, Don

$ortmunb itad) ©e|, ©alt), ©oflpraftifant, oon Saarge-
münb narb ©ep, ©olßer, ©oßpraftitant, oon Saarbutg
(Botpr.) narb St. Sloolb, [fronte, Ober»©oßafßftent, Don

®ieuje narp Saargemünb, fteinridj ©eder, ©oßafßßent, oon

©ep narb ©örrbingen (fiotbr.), fjöpter, ©oßafßßent, Don

Saargemünb narp ffrantfurt (©ain), Spannutp, ©oft-

afßßent, oon Saargemünb nad) ®ieuje.

freimütig aulgeftpieben: ©our, ©oßgepülfe in

Saaralben.

VI. ecrwifebtr «nirigrn.

(415)
®ie Sürttemberaiirbe ©riDat-Sfeuerßdberunglgfjelljrbaft

$u Stuttgart bat ben Bierrn Sofef gribe rid) in Strafebutg

ju ihrem Vertreter befieflt unb für ihren ©efrfeäftsbetrieb in

©ifafe-Sotpringen in beffen Sobnung $omijiI gewählt.

(41«)
DaS ©röDiantamt Sißplotilcr fept ben Slntauf Don

(peu neuer Srntc fort. 6? gelangt jeborb nur 9!alural »on

tabeßofcr ©eßpaffenptit jur Sjbnapme. Ijeu, Be|d)e) erpeblirb

mit folrben ©räftrn unb Präutern Dermiirbt iß, bie naferung§loS

ßnb ober nut geringen Siäbratetlb beßpen ober ben ©ferben
tti&erlidj bejrn. irbäbiirb ßnb, toirb nicpt angenommen.

(417)
^atfentrifung brr $j»arfialTeit-^Btfia6en

brr SparftafR Suiarßurg.

über »tfdic feit mcfir al« 29 3aferfti feine Verfügung
gttrofitn ifi, nnb nttltfit (Suite bitfte 3abrc« btnt

©erfaß entgegctigefeen.

Sie eefte 'Kummet iß bie Siumimr bei 6porfaRen6urlji

;

aufeetbem ßnb angegeben : btt 'Kamt unb ü'ornaine beb Gir.tegerl;

©taub unb Skfmort be« Ginlegtti; brtb Zatum bei erften ftaßen-

gefrpäfti; bat Zatum unb bie Xrt bei tepten flaßengelthäfil unb
be: gegemobttige tSetrag bei Aapitale.

2588. ©amt, ©argarrtba, oljne ©ernerbe, ©iSpingen; 28. Slpril

1867; 1867; IRüdjablung; 2,18 ©.
2589. ©antt, Kalbaritia, optic Öetotrbe, Silpingen; 28. SJptil

1867; 1867; SRüdjabtung; 2,02 ©.
2682. ©aiüet, (rügen, Streiner, Saarburg; 9. 3uni 1867;

1867; »üdjablung; 0,28 ©.
2653. Silm, ©atia Slnna, opne ©enterbt, ©etmingett;

23. 3 uli 1867; 1867; Siüdjablung; 1,60 ©.
2663. fffrip, Subrnig, ebne ©enterbe, ^erjingen; 6. Sluguß

1867; 1867; Siüdjablung; 2,60 ©.
44. ffiliale ffinßingen; ©outp, ©der 3alo6, Sebrer, ©tt-

terlbetm; 10. ©arj 1867; 1867; Siüdjablung; 7,69 ©.

©orßefeenbe Siarfentelfung tsirb bierburd) mit bem ©e-
merten jur bffentlirbeu Penntniftjßbradjt, bafe bie Sinjiebung

bet fetlrefftnben Seträge jum öirbeibeüifonbä ber Bnßal:

erfolgen toirb, toemi bie ©ercdjtigten uidjt bis Onbe be?

laufenben (iabtes über ba? ©utfeeben bei ber Spartafie

©erfügung getroßen haben.

Saarburg, ben 29. 3uni 1897.

$er Sorßpenbe be? Sparlaßenoorßanbe?

(Braab, ©ütgermeißer.

^(nfebutpr: Zutdttu u. ö«tUjj4tufi*»u
f
J«un. X, jO)uiw «. 1».
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geitfraT- unb für gffag-^otjlriitgei!.

$liMctt.
|

§traf?b«rö , ben 17. JtoU 18Ö7.

I. SJerorbnimge n t>*>. 6eS fUfinifleriumÖ unb bcö ObcrfcbuIratbS.

(41b) 3Selatiuim«h“»9'

3um 1. ©eplembet b. 3?. ift bie infolgt Ablebens
beS flrelStbierarjieS (jagen in SSiijjenburg jrcigeloorbene

ÄrtiStbierarjtPeDe für ben UreiS SBeiflcnfcurg Wicbrr ju be»

fe|tn. Stil bet ©teBe ip eint fähtlihe Kemuneration oon
600 bis 800 Jt, bem Sienpalter nad) fieigenb, betbunben.

®aS Sieifctoflcnaoetfum beträgt 600 -* jäf)rti<$.

©eeignele Btwerber WoBen ffh unter (Sinterung ihrer

ApprobationSurfunbe, ihres BebenSIaufeS unb etwaiger ionffigcr

^Icrjonnlpapiere bis jum 10. Auguff L 38. bei Dem unter-

jcihneien '1'ünijterium melben.

©trapbmg, btn 18. 3uti 1897.

Süiniflcriiim für ©Ifap-Ootbringcn.

Slbtljeilung für l’anbwirtbfdjaft u. öffentlihe Arbeiten,

©er UnterftaatSfefre tär

IV. 5459 n . 3urn nun söulttdi.

U. SBerorbnuttgen pp. btt Strjirfäprä'fibrntcu.

a. ®ber-ffilfa|.

(419)
®tit Bcjug auf bie jum ©dju) ber fjaupttbtinbämme

trlaffene tpolijeioetorbnung »om 30. 3amiar 1882 (Amts-
blatt für ben Bcjirt Cbet-ßlfafi, 3af)rgang 1882 ©eite 80)
unb bie ergänunben Befanntmahuugen Dom 22. 3uni 1888
(Central- unb BejirtS-AmlSMat) 1883 ©.245) unb 29. Augufi

1884 (Central- unb Bc}tllt»Amt£bIalt 1884 €5. 204) bringe id)

bierburh )ur öffentlihen Äenntnip, baff bie in ber ©emeinbe

Weiteren gelegene Sammftrede ©ruppe VII Don Pilometer 3,n»

bis 5,aer, genannt „Sammtteg" nebft ben jugeljongen Stampen

bcm Bericht entzogen unb in bcm Berjeihnip bei für ben

Bericht offenen Kbeinbammftredcn unb Kämpen geftridjcn ift.

Colmar, ben 3. 3uli 1897.

Ser BejirfSpräpbenl.

II. 5181. 3- »uebw.

b. ifttler-Clfaf.

(420)
Sem Don brr gemeinte Cfftreiler neu «bauten

gotffbaufe für ben ©d)u|bejirt Cffmeilcr II in ber Cbtt»

förfterei 9iieberbronn ift mit ©fuehmigung beä ftaiferlnben

ajitniperiums ber SRamt „gorffbauS Siejtbar beigelegt

Serben.

©itapburg, ben 9. 3nti 1897.

Set BejitlSpröpbent.

II. 4876. 3. B.: Ser Cberforftmeifler *MI$.

(421) ^embnuug,

betref fenb bie Abhaltung eines Bor»erfabren8 über
bie SBeiterfüprung ber ©ifenbabnlinie non SBötlb

nah Üembadj.

ßufotge Anträge« btt ffaifcrüdjen ©eneratbirrftion

bet ©ifenbobnen in Ölfup-Jotbtingm »om 5. 3uni 1897
C. 9Ir. 8481, nad) (Sinfidjt beS ArtifelS 4 beS SenatSbe»

itbluffeS »om 25. Sfjembct 1852, beS ArtilelS 3 beS ©e»

jefeS »cm 3. 2Jlai 1841, ber Crbonnanj Dom 18. gebruar

1834 unb beS ArtifelS 2, 8 a beS ®efrets Dom 18. April

1861, oerotbne id) hiermit, was folgt:

§. 1. liebet bie öffentliche Aüplihfeit unb Sringlihfeii

ber JBeiterfflprung einer ffiifenbabn »on ffiörib nah Pembadj

fowie über bie gulfijfigtiit beS CofomotiDtctriebS auf ber

Pinie wirb hiermit ein einmonatiges Boroerfabten, nnb tmar

Dom 26. 3uli bis einfdjüeplih 26. Augufl b. 3s. eröffnet.

§. 2. SBä&rtnb biejer 3«t liegen in ber tfaifeclicfien

(htiSbiteflion ju SBeipenbutg jontie auf bcm BnrgermeiPeramt

in SSörtb 1) ber ©riäutemngSbcriht nebft 'Uiitlbeitung über

bie floften, 2) je ein ©runbplon ber ©emeinben SBürlb,

©ötSbotf, fflatlflad unb Pembah, 8) ber fpöbenplan unb

auf bem Jfaiierlidjtn BejirfSpräffbium — 3intmer Sir. 41 —
bie gleiten ©tüde ju SebermannS ©inpht offen.

§. 3. SBährenb ber gleichen griff ffnb an ben genannten

©teilen Kegiflet anSgelegt, in weihen üiMmfcfic unb ©rinne»

rungtn in Sejug auf bie Anlage unb auf ben beabpdjtigten

£o(omottDbettieb eingetragen ober unter Beifügung fhrijtliher

Ausführungen Dorgemerlt werben tönnen.

g. 4. ®ie beteiligten SJiilitiir* unb CiDilbehötben, fowie

bie ^anbelStammer bahier Werben hiermit eingelaben, non ben

auSgelegten ffSrojcflftüden unb ffrldulmingeii ßenntnife ju

nehmen unb nah Ablauf beS Botoetfuhrtns ihre gutahB'he

Aeuffetung mir jugehen )u taffen.

§. 5. 3ue Prüfung ber währenb beS BortetfahreuS

eingegangtntn ffliinjhe unb ©rinnerungen, fowie jur Begut-

achtung beS ffprofeftö im ABgemeinen wirb nah Ablauf beS

BorDerfahtenS eine tfommijffon »on 9 Biitgliebcrn jufammen»

treten, weihe thunlidjP rafh unb fpöteftenS binnen fDionatS»

ftiff ihr ©utadjtcn a6jugcben hat- Sie flommifffon lann ben

RreiShauinfpettor unb anbere ffierfonen, beren Befragung ffe
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für nü|ticf) erachtet, inShefonbert ben SicgierungShmimeifter

©ubejitS in SBörtti ju 'fleufserungen üb« baS geplante

©eojclt, Sowie üb« bit erroaehfencn ©erhanblungen Deraulajjcn.

§. 6. 3u ©litgliebnn btr ftommifjlott ernenne i<h bie

fj«ren:

1. ©raf t>on ®ürdbftnf9Konimariin in 8r6f<hweiler,

i»f!<b«r juglfitb mit bem fflorflpt betraut wirb,

2. ©ürgermeijter ®illmann in {'embiub;

3. ©utshefifcer ©torg Ulbert in üerabod);

4. ©iirgnmeifler Hermann in (Hör-iborf

;

5. ffrctätogSmitglieb SBetnert in ®ürrenba<h;

6. ©ürgcrmcifter Sroulmann in ©iitlfhO:

7. ©ürgcrmrift« Sobftein in Cangenfuljbaeh

;

8. ©aron folgen non ®ietri<h in Sägerthai;

9. 9iotar ©lefferfihmibt in SBärth.

fj. 7. ©egenwörtige ©erorbnung wirb im ßentral- unb
©cjirtS-fÄmtSMatt (©eiblatt), fomie in ortSüMid)« ffieift unb
burrf) Slnfdjlag in bcn ©emeinbtn SBbrtb, ©ärjborf, Blatt-

ftafl unb ilembad) befannt gemailt.

Straftburg, ben 10. 3uli 1897.

®et SBei|irI#präfibcnt

V. 3548. von jrtflbtrrj.

m. (yrtntTe vp. auberer, als brr »orftchenb nnfgefnlirtcn ÜcnibtSbtborbttt.

(422) ®eßonntma(bung.

Cs wirb herauf aufmerffam gemalt, fcaü bit ©treib*

tigung jum einjährig -freiwilligen ©itlilärbienfl bei Serlufl
beS fflnrrdjteS fpäteflenS bis jum 1. gebrunr beSjenigen

3abre4 t:a<bjujud)en ifi, in weltfern ber 'Dlititärptlidjlige baS

jwanjigfte SebenSjabr notlenbet. Bor ooDcnbetem fiebenjehnten

3ah« baif bie Berechtigung ttidjt nnchgefucht werben.

®ic im ©ejir! Sotbringen ©tfienurge-nfliitigen, roe(d)t

bie ©eredpligung nnchfuehen wollen, haben prfj bei bem unter*

jeiebneten ©orfijtcnben btr ©rüfung* -flommijfton (©ejitfS-

priifibium) fdwiittich ju mefben. ®« ©ielbung ftnb folgcnbe

©djrifijlüde (auf imgeflempeltem ©api«) beuujügen:

a) ein WcfniriSjeugnifi

;

b) eine ©rfldrung beS ©atcrS ober ©ormunbcS über bie ©e*
reitwifligfeit, ben {freiwilligen wäbrtnb einer einjährigen,

afliocn $ienftjeit ju befteiben, ouSjurüfim, foroie bie Huflcn

für SDohmmg unb Untnhalt ju übernehmen. ®ie ffäbigfeit

hi«ju unb bit ©iihtigteit ber Unterfehrift beS StuSfieDerS

ijt obrigfeitlidj ju befcheinigcn;

c) ein Utibcjd)oi!enheilSjeugni|, weldjeS für 3fSltnge non

bih«cn Skalen (©pmnofien, 'Jiralgpmnafien , Ober-

©eatfihulen, ©rogqmnafien, Sicalfthulen, hSh«fn ©ärger-

fehulen unb ben übrigen milttärberediligten Sehranjfalten)

bur«h ben ®ireftor ber Eehranflalt, für alle übrigen

jungen Stute buref) bie ©ofijeiobiigteit ob« ihre uorgeje|tr

©ienilbthörbe auSjufUlIen ifl.

©ämmtlithe ©apiere finb im Original cinjurtiehen.

geriter ift bie roijfenfihaftliihe Stfähigung naehjumeifen.

®ieS gefehieht enfroebtr bnreh Orinreifhung eines ©ihuljeug-

nifjt« über bie wifftnfehoftlieht ©efähigung für ben einjährig-

freiwilligen ®ienfl, ober cS ifl in ber Blelbung baS ©efuch

um 3ulaffung jut ©rüfung oor b« ©rüfungS - Ifommiffion

miSjufpTeehen.

®itjeniptn, welche an ber im Blonat September
b. 38. ftattfrn benben ©rüfung Ihfil nehmen wollen,

haben ihre ©lelbung bis fpätefienl |um 10. Äugufl b. 38. anju-

bringen. Jlujs« ben norflthenb unicr a— e erwähnten 3nig-

niffen ifl btr ©lelbung ein ftlbflgefihritbentr SebenSIemf

beijufügtn. 51mh ift onjugeben, in welken smei fremben

Spraiheti, bet lateinijdhen, gricihifehen, frmijäjif^tn ob« eng-

lifihen, b« fleh ©lelbcnbe geprüft fein wiH.

®« Jag ber ©rüfung wirb ben fid) ©ielbenben no<h

l>efonb«8 mitgctheilt werben.

SJte), ben 6. 3uli 1897.
®tr ©orfifenbe

b« ©rüfungS-ffommiifion für fonjährig-SreiimHige.

IV. 768. 'Ulbrccfit, SegierungSrath-

IV. QPrlaff« pp. «on OTefefjS- pp. »ehorben.

(42;)) ^er jeiihni J

ln lei I« Mcr-VUirrktin ti JKeh UgrrnSta ulelltlbarnt Jh((enia«gnt »I gefiileara SSegeafiäole flr laa 2. Vierteljahr 1897.

Cifc.

Rt.
j

«fette.

bfftt.

«ufftutuiieMil.

Satan

trr «MRcfccni
tta «»HUtatw«.

«am«
tot «mpf&Bflrt.

«rBfRffanb.

Bn1%.

brttag.

•«
1

-»

Uamra tot ti*!

avfjufüibnkbni «Ifmtot

»- 1. to.

I Snatbuit (Coth« ) 24. Sacbr. IS08 Un&efannt stcb 5Üoftaim»fifuti8 4 _
2 $ieben§ofett 20. getmiat 1S97 Ce»p Korgen SDatMaiefe $tnf$ttUrf>rief —

!

— —
3 tDtet) 1 5 ®!är) 1827 Subin liebenpo(en m — — —
4 - 81. SRärj 1897 — — 10

|

68 «ufjefunben im e<feol=

tertorTaam

6 SRet| 3 16. Stil] 1897 Äentamt SuPtotglbafcn &
i

— —
6 Bieg # 30. Sprit 1896 UsWteemt $aii£ 2 10 —
7 tlKeh 2 16. 9Ur) 1897 gr. eteiner *Dlainj

nxii

— — «mpfänsrr u. Sfcienber

fmb nid)t ju ermillet«

8 gattenterg (Pothi ) 28. SRätl 1897 _ “

“

8 Soppeltronen 60
|

Sufgefunbcs ist £$al-

terborraum.
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I>ie Sttjtnbfr 6(j». Gignübümer Dorbejeicbneter Seii-

bungtn »erben aufgeforbert, jolcbc binnen Bier Soeben, com
läge bet GtfcbeintnS bicfcb ©lattet an gurtend, bet ber

biefigen Of>er*©opbireltion nnt« Sadjmaä ihm Gmpfangt-
Berechtigung entgegen ju nehmen, mibrigenfaHt ber SBetrag

bei GtÜSjei aus betn ©erlauf ber ©egenfiänbe bejw. brr

©etrag brr ©opanweifungen ber ©opunterpiipungSfaffe über»

ttiejen wirb.

Vle|, bot 6. 3uli 1897.

©et ftaifetlicbe Cber*©oPbireltor.

3. ©.: Witter.

V. ©rrfottal*9tad[>ri((>trn.

(424) DerUitfnng non ©rbett jmb ®ljrrn;tti^ni.

Seine Sta[ePät ber ßaifer unb ffbnig haben SEergnäbigP geruht, btm ffikiefeenfleller fjricronbmus £ul|ringer in

Siebitbeim bte Settungtmebaillc am ©anbe ju Derleiben.

©mctrnangtn, ©erfefjiragen, PhttlafTangra.

VrrMttMi »er fnlaiel|fi|tfl ni JfnrHtd)t« Jirbeitn.

©eporben: PrciStbicrarjt fragen in SBeifeenburg.

•bcrf4ilrat|.

©efinitiD angePelll: ©ie tommiff. Sebrerin Gmma
Ublenbutb an ber eDangeliföen laubpummenanpali in

€ trafeburg-Seuborf

.

9e)irtnem«Uug.

a. Obet-Glfafe.

ffiefinitiD angePeltt : Die Sebrerirnien Gugtnie

£>abt) in ©ornocb, Salome Sieberbirn in Golmar ttnb

Vutfe 2u; in ©iarlird).

Gntlaf jen auf Sntrog: ©er Sebrer 3uliu8 Sbeberlt

in Golmat.

b. Unter-Gljafe.

©erfe|t: $ie Sebterin fiuije ©urdbarbt Bon Sotbau

nadj Sangen.

VI. ®ermffct>te ttnjetgra.

(428)
®at ©roBiantamt Vltilbaujen i. (?. [icabpcbtigt mit

feinen Soggen*, §afer= unb Äoggenri^tprobantäufen an*

mittelbar na$ ber Grote ju beginnen. Soggen unb £>afer

[ollen im SIEarmemen tion guter ©cpbaffcntifit fein, ©eibe

Hbmerforten ntüPen Bor ber jjufubr gut gereinigt (Bon Staub,

ttebren, erbigen ©epanblbeilen, Steinten u. f. tr. befreit),

troden, nicht betegnet, unb fonP gefunb unb frei Bon StuS*

toucbs unb Soflbranb fein, fftembe ©eimifcbungen (oomebmlicb

Siabe unb Sitte) bürfen nur in gattj geringen ©rojerttfä|en

sorfommen. Soggen toieb bei bet geringften ©ehnipbung non
tmtbem ifnoblnucb nid)i angenommen, gtrner (oH */

4 Siter

Soggen minbtpenS 179 ©ramm, */, Siter §ajer minbeftenS

112 ©ramm wiegen.

®aä SoggenProb mufe gut unb troden eingebrodjt

unb mit betn Siegel ober mit einet fogenannien ©eeitbreieb*

mafdbine gebroden (Sicbtprob) fein. Gs borf nid)t mit ©ffteln,

©obengrat u. f. w. bermengt, barf nicht pbimmlig [ein, ni<bt

bumpfig tiedjcn unb ni$t Bon Käufen angefreffcn [ein.

©Iticbjeitig bemerten mir noch, bafe unjer fteuanlauf fortge-

fe|t wirb. ©er Snlauf erfolgt uniet ©eBorjugung ber ©ro-
bujenten ju ben lageSpreifen.

(420)
®aS flaiferlidje ©rooianiamt Strafeburg tbtilt mit, bafe

ber fjeuanfauf unter ©eBorjugung ber ©robujenlen fortgefe|t

wirb. 3ufubren linnen »crltägticb an oie jitxigtxrrraliung,

Saarbutgerfirafee 8, mofctbp au<b bie Sbnabme unb fofortige

©ejaptung jum lagetprcije erfolgt, gemacht »erben.

(427)
®ai ©roBiantamt 3Jie| lauft fortgefr|t £xu Bon maga-

jinmäfeiget ©epbaffcnbeit. ©robujenten bejw. bepebcnbe ob«
in b« ©ilbnng begriffene ©robujenten-SertMifSpenopenjcbaften

»erben beionberS berüdpcbtigt. Sie Angebote finb ju machen

bei ber Senbantur I, Jobtenbrüdenftrafee unb Seibenpla|-

Gde Sr. 36, unb bei bet Senbantur IV, GbatiEonprafee Sr. 11.

(428)
®at ©roBiantamt Saarburg i. 2. tauft gegenwärtig

Soggen, Siejenbeu unb Soggenfhob bietjäbriger Grote cor-

juglmeife Don ©robujenten an.

etM|bngir ©>rud«tl u. 0ccUg««t]UU, o«an. «I. *. tu.
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genfraf- unb |3c§irß5 ^mfsßfatf für gffafj-JSottiringen.

#riblott.
|

gtrafilmrji. hm 24 . gitli 1897.
|

Sir. 83.

©in fiauvtblrttt ifl «idjt auegegcbm nrorheit.

I. 93trerbnutigrit pp. SMmiflmumA unb btS ©bnfAuiratbe.

d‘i»)
(Bfinäfe §. 75» bt5 lhanltui>{r|id)trungbgffe&tS in btt

gaffung btr 9iotx(lt öom 10. Tlptil 1892 wirb hi«bunt)

bttannt gtmad)t, ftofc bit frei« §iiif«tafft 91r. 15 „©ntradjr
ju ©trafsburii imrt) »orgtnommentt ©taiuttnänbtrung ton

'Jituttn bie ®tjd)tinigung erhalten bat bafi fie — »orbrbaltlidj

btr §öbe bt« Jhanftngtlbt« — btn 'flnforbtnmgtn btS

ffran!fW)rrfub«ning«g<[(btS genügt.

©tra&burg, btn 16. 3tili 1897.

SWinipcrium für ©fafeSolbtmgtn,
'ÄMbtilung be4 3nntm.

L A. 7228. 3. *.: $>ntf.

(130) 3Sr(tannfmni{jing.

SBübrenb bis 3al)reS 1898 jollfn in ©iaji-S.'ot&Tingen bit in btr nacbSlebtnben lltbfrfi(bt berjeidjnttfit ®rüfungtn abgt-

halten rottben. ®ie im ©tmtntarjihulbienfle ober an ffltintinberfdjulen be[cf)äftigten Etbrpetfontn haben bit ©Jtlbungtn an btn

ffrti«fcf)ulinfpeHor tinjureuhen unb (War 15 lagt tior btm in opatte v angtgtbtntn 3 f'tpuntt. Sbtnfo bat jeber, btr

ju tiner 'Aufnahmeprüfung jugtlaffcn rotrben loiQ, Jtine TOrlbung btm ©djulinipt'tor bebjtnigtn Ärtift« ju übtrgtbtn, welchen

tt btmefmt, unb jtoar ebenfalls 15 lagt bot btm in ©palte e angtgtbtntn 3fitpuntt.
3n SBttrtff btt ®rüfungtn für ff Itinünbttltbrtrinntn trgtbtn ©titenS btr £>trren Skjirfeprüftbenttn btfonbtrt ®tt*

fiigungen, »eiche im (Central* unb $ejirt§*Amt?blatl abgtbrudt mtrbtn.

»r. Ott btr Prüfung. 9W ber Prüfung.

Xic münblicbt Sßrüfung

finbet in brr TBoehe ftatt,

»eiche beginnt am:

3eitpuntt, bis )u meid)ein

bic SRetbungen btiin Ober,

fdiulralf) etnjuteiehtn finb

:

»
i

b HS e

1

ftauterburg

(®räparanbtnj<bult).

Aufnahmeprüfung. 13. 3«ni 1898 1. SDiai 1898

2
(fntlafjungS- uttb Aufnabmeprü*

fung für baS ©tminar in Ober-

tbnbtim.

11. 3uli 1898 15. 3«ni 1898

3

Obtrtbnbtim
(Ctbrtrfttninar).

SntiajfungSprüfung unb Prüfung
pripatim Borgtbilbtttr ©<bul-

amtstonbibatrn.

20. 3uni 1898 1. 9Rai 1898

4 Oienflprüfung. 2. 3Rai 1898 15. TOSrj 1898

5 'Bienftpiüjung, 15. Ctlober 1898

6

Die ubotf
(Ißräparanbtnfcijiilt).

Aufnahmeprüfung. 7. gtbruar 1898 15. 3anuar 1898

7
(^nlla)iungä- unb Aufnahmeprü*

fung für ba! Ctbrttftminar in

©trafsburg.

14. fDlfirj 1898 15. gebruar 1898

8
©trafcburg

(Sftbrerftminar).

gntlajfungäptüjung unb Prüfung
pripatim borgtbilbtttr Sdjul«

amtslanbibattn.

7. TOötj 1898 1. gtbruar 1898

9 Xitnjlpriifung. 14. gftbruat 1898 15. 3anuar 1898
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5h. Ort brr Prüfung. 3lrt bcr Prüfung.

Sie münbliibc Prüfung

finbet in ber Sieche flatt,

rorifb« beginnt am:

3eitpimtt, bi* ju iü(l<brra

bie 'Bietbungen beim Ober-

fcpulratb einjureichen ftni:

• * e d •

10

Strafeburg
(Celprerinnenjrmmar).

Aufnahmeprüfung. 14. ®ärj 1898 15. gebruar 1898

11

CntlaffungSprüfurg unb Prüfung

prioatirn uorgebilbeter Sd)Ul"

amtstanbibatinnen.

21. gebruat 1898 15. 3anuar 1898

12 ©ienßprüfung. 17. Sonuat 1898 15. ©ejember 1897

13

Sdilettfmbt

(febrerinnenfeminat).

Aufnahmeprüfung. 17. Sanuar 1898 1. ©ejember 1897

14

KntiajfungSprüfurg unb '-Prüfung
!

priBatim »otgebilbclcr ®i)ul*

amtstanbibatinnen.

14. SRölj 1898 15. 3anuar 1898

15 ©ienftprüfung. 23. 9Hai 1898 1. April 1898

16

Qiolmar
($räpawnbenf<t)ule).

Aufnahmeprüfung. 13. Sunt 1898 15. Sltai 1898

17
ßntlaffunge- unb Aufnahmeprü*

fung für baS ©eminar 1 in

ßotmar.

11. 3uli 1898 1. 3uni 1898

18
Kalmar

(Scbmfeminar 1).

KntlaffungSptüfung. 18. 3uti 1898 15. 3uni 1898

19 ©ienftprüfung. 12. September 1898
|

1. Auguft 1898

20
ffolmar

(gebrerfeminar H).

(EnttaffungSprüfung unb fßtüfung

priBatim uorgebitbeter ©<f)ul-

amtstanbibaten.

27. TOärj 1898 15. gebruar 1898

21 ©ienftprüfung. 2. 5Rai 1898 1. April 1898

22

et. siDoib

(tpräparanbcnpbule).

Aufnahmeprüfung. 6. 3uni 1898 1. Wai 1898

23
Kntlajjung»* unb Aufnahmeprü-

fung für baS gebteifeminar

in 9Jtejf.

18. 3uti 1898 1. 3uni 1898

24
Step

(fiehretfeminar).

KntlaffungSprüfung unb Prüfung
prieatim norgebilbeter Sipul-

amtstanbibaten.

4. 3uli 1898 15. SJtai 1898

25 ©ienfiprüfung. 7. 9loDcmb«r 1898 1. Cttober 1898

26

$fal}burg
(Sebrerjeminar).

'Aufnahmeprüfung. 14. gebruar 1898 1. 3anuar 1898

27 KnilaffungSprüfung. 7. ÜHiirj 1898 15. 3anuar 1898

28 ©iroftprüfung. 9. 2Jlai 1898 1. April 1898
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St. Ott btt Prüfung. 'titt btt Prüfung.

Sit mänbiicb» fJrüfung

(inbet in bre fflodjt ftatt,

rceftbe beginnt am:

.'jeitpunlt, bis ju roelcbem

bie Melbungtn beim Ober»

idjuiratb ein|iireiifen (tnb:

ü b « <1 O

20 Aufnahmeprüfung *. 24. Januar 1898 15. ®»ttmbtt 1897

30
Scauregarb

(Scfrerinncnftminai).

gnt(a(fung8prüfung unb ©riifung

prioatim norgcbilbeter S(t)ul*

nmtlfanbibatinntn.

21. grbntar 1898 1. Januar 1898

31 ®ienftprii(ung. 28. ffiärj 1898 1. gebruar 1898

32 StappoltSmeiler.
ißrüfung priBatim norßebilbeter

S(bulamt*fanbibatinnen.
11. 3uli 1898 1. Mat 1898

33 ÄupttoitStneilcr. Stfettflptfifung (fit £ebrrrinnm. i 10. Oftobet 1898 1. Auguft 1898

34 St. Sobann Bon Sa(jel.
©riifung priBatim Dorgebilbttcr

ScbiilamtStanbibatinnen.
21. M&r) 1898 1. gebruar 1898

85 St. Sotiann eon 8a(fel. $>ienftprüfung. 24. Cftober 1898 1. September 1898

36
6tiajjbutg (Stäbtifdje

Ijbfjtrt Möbdjenidjule).
gndaffungsprüfung 27. 3uni 1898 15. Mai 1898

37
Straisburg

(§8bcre Mubdjcnfdtule

btt '£'iatomf|rnanflalt).

gritiaffungiptfifung. 4. 3nti 1898 1. 3nni 1898

38
Mülbaufen (Stäbtijtbe

b#berc SWfltKbtnfdjuItj.
gnttaflungiSprüfung. 20. 3uni 1898 15. Mai 1898

39
|

golmar (flunb’ftbe

bäfjtrt ütäbdjenicbulf).
gnttajfungäprüfung. 27. 3uni 1898 15. Mai 1898

40 Sttafjburg.
©rüfung (ür 2cbrerimim

bSbercr Mäb(6<n(d)ulen.
6. Erjember 1898 1. WoBcmber 1898

41 Strasburg.
©rüfung für 'Jefjrmnnen

bäberer Miibcbenfdbulen.
12. SSejember 1898 1. Sonembet 1898

D 'üiefe.
©riifung für ßtbrcrinnen

böfjerre ÜJtäbdjrnfdjuIen.
21. SoBember 1898 15. CHöbet 1898

43 Stra&burg.
©rufung (fit ©orftrtKrinnen

bbberer MäbrfienftbulfU.
19. S>ejembcr 1898 1. Auguft 1898

44 Strasburg.
©riifung für Steift

an SJlitltlidjuIen

unb bSbftfn Mäbdjenfibulen.

81. Januat 1898 1. Cttober 1897

45 Strafsburg. Siettotatbprüfung. 7. gebruar 1898 1. Cttober 1897

*) Xi» ?tüfiiits Kt. 29 tulrb in Seeurtflatb abfltboltri! ;
obre tir SufjuneiimeHteit rattbfn m$t in Seouttjotb, (onbttu tn »Vntm

nod| ju bcftinnunben anbren Ctte SJoilftingtnS untregetraipt loctbcn.

Digitized by Google



190

'Är. 1 Ort ber Prüfung. Art ber Prüfung.

®ie münblicbe ©rüfung

finbet in ber SBoibe flatt,

roetibc beginnt am:

3eitpunft, bis ju meltbem

bie Weihungen beim Ober«

febutratb einjureitben finb:

• b 0 d «

46 Strafeburg. 3ti(feenlebrerinneiii>ritfung. 21. Aodember 1898 15. Cttober 1898

47 Strafeburg. Xuntlebrerprüfung. 31. Ottobee 1898 1. Oltober 1898

48 Strafeburg. Xurnlcbrerinnenprüfung. 31. Cttober 1898 1. Ottober 1898

49 Strafeburg.
©rüfung

für ^anbarbeitstebrerinneu.
20. 3uni 1898 15. Mai 1898

6trafiburg, btn 3. 3u!i 1897. Cberfdjulratb für tEljafe«£otbrirgen.

0. S. 3985. ®tr ©läfibent : WAtcr.

II. ©erorbniiHgnt pp. brr SesirfSpräfibeitten.

b. l(nto-4Mfag.

(431) .

®er 3ö0ling beb 3nftitut8 ßtuen, öuftad Satter,

bat am 15. 3uni b. 38. unter TOitbülfe beS Arbeiters Part

fcierb doit hier baS 6'/jiibtige SBbntbm Part beS ©remier-

Lieutenante Weinet Dom Xobt bei ttrtrintens in ber Aar
gerettet.

®a-3 mutbeofle unb mtjd)[offene ©eibatten ber ®c«
nannten bei biefem SRetiungSffierie wirb biennit unter ©e«
labigung jut öffenttiefjen Penntnife gebracht.

Sltafeburg, ben 12. 3uli 1897.

®et Sejirfibräfibent.

IV. 5231. 3. 2iegfrieb.

(432) 3S<W*|.

Auf ©nmb bei Art 12 bei ©efefeeS, betreffenb bie

6t)nbifatSgenoffenfd)aften, Dom 21. 3uni 1865, wirb biermit,

naifebem taut ©rotutott »om 5. 3uli b. 3. in bet an
biefem Sage ju WännolSbcim fiattgebabten ©eneratdcrfammtutig
ber betbetligten Öruitbbefijer Don 83 Setbeitigten, »eltfic ju-

fammen 149,*i Ar befifeen, 11 ber ©ilbung ber 0enoffenfd)aft

beigejlimnit haben unb jroar fliBf^weigenb bunb ?(itb»bcil-

nabme, mäbrenb nur 2 ©ctbeitigte mit 12,« Ar ©ninbbefij

ft<b abtebnenb auSgeftinxfeen haben, befebtaffen, n>aS folgt:

Artifel 1.

®ie jum 3me efe ber ®rainirung bei Pantoni : „lieber

Stüjbübt", ©emartung 'JMnnotSbeim, naib Wafegabr bet

beitiegenben ©enofjcnfcbaftäjii&ungcn gebührte ©cnoffenfd&aft

wirb biermit autorifirt.

Artifel 2.

®iefer ©efötufe fowie ein AuSjug ber ©enoffenfifeafts-

fabungen ifi im tlenirul* unb ©ejirtS-AmtsMalt $u Der*

tffentliiben unb in ber ©emeinbe 9J!8nnol§beim wäbrenb einei

Monats, Dom läge bei ftmpjangs beifetben an, bunb Bffeni«

lidjen Anjdjtag betannt ju maiben. ®ie SrftiQung biefer teueren

Särmlldjfeit ifl bunb eine ©eftbeinigung bei ©ftrgermeijiers

natfejuweifen.

auiftl 3.

3e eint Ausfertigung biefeä ©efibtuffe«, wetiber je eine

Ausfertigung ber ©enoffenjibaftsjajtungen beifiegt, ifl für

bie Sitten ber PreiSbiretfion unb für ben ©iirgermeifltr tu

Wannotsbeim jur ©ermabrung im ©emeinbeanbio befümmt,
(rine britte Ausfertigung ifl bem ®irettor ber ©enoj*

fenfibaft natb feiner ©rnennung auijubänbigen.

Strafebürg, ben 10. 3uti 1897.

®et ©ejirfSferäfibent.

I. 4279. 3. ©.: ®icftfrieb.

Tie (fenoffrnfdjaftiStabungru für bie burdj norfiebrnbea

S8t|d)Uib unter Dem 'Käme:: Xralnagegenoffenfibaft 1. .Ueber Sintp

bilfet* mit brm Gi|e in AtäimoUt)eini gebildete cutorifitte flenoffa

fetjaft fmb gleiWtautenb mit ben oben unter (lütt 6. 66 Ocrönee!

litten 6atun#»n ber gelbwegegtiiofienldjaft Äiilflcnbocf, bis auf

naifeficbenbcn Arttfel:

Artltd S.

3ur Xbeitnabme an ber Kenerafoetfomntlimg flnb biejenignt

Sieentbümec bejiebungbtoeife geieghdje Vertreter oon foldjiei: bc
rcdjti.fi, raetifec on brm Unternehmen t'etbeiligt finb.

Oigentbfimcr oon mehr als
’f«

$'ttnx finb ju fo oiel etiainen
liercdjtigt, alb fie je üeflat befitjen. Stein Sigentbünwr tann jeboij

erectj r all btei Stimmen fuhren.

ttigembitmee, loetebe »etbtabert finb, oerfäntUb )u et(4<uec,

fotaie grauen, fomell fie nidil but<b Ihre öbemiimct oertreleu finb,

tönnen (leb bntW 8e»ottm5dbttgtc oeetreten taffen. lhiwttcbiiitfi<St

»oDmaibten muffen burdb ben fBüigetmeiflec bei SBobnctU bt»

®ollma<btj>ebet« beglaubigt fein, tftn nnb biefetbe tfierjon tann ni$t

mehr all brei KluIImatblcn übernehmen.
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(433) 9<r4(**.

*uf ©runb bei Sri. 12 beä ©ejefcel, betreffenb bie

Spnbilailgenofftnppapen, Born 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

naipbem laut ©rotntoH nom 5. 3uli b. 3. ht ber an biefem
lagt ju SJönnoIlpeim paltgePabten (»merolbrrlcmmlung bet
brt^eiligtrn ©runbbepjftr Bon 7 ©etpeiligten, wrlipt rufammnt
178,sn Sr 6ep|cn, 6 brr ©ilbung brr ©enojjenfcpaft beigc-

pmtm» paben, unb jmar pillppwcigenb burip Siepttpeilnapme,
wäprcnb nur 1 ©eipeiligter mit 13 Sr ©nmbbepj} pip ab.
lepnenb auSgtfprwpen pat, Pepplofftn, wnl folgt:

Srtifet 1.

®if jum 3wtrle brr ©raiuinmg bei Wanton?
:

„liebet

Stüjbüpl“, ©emartung Siännollptim, nadj Sinpgabe brr
bfilirgrnbfit ©mofjenppoplfafungrn gebilbtle ©enofirnjipaft
wirb hiermit auloriprt.

Srtifel 2.

®ieftr ©efiplup, fowit rin Suljug brr (Mrrrofftnfd^ aftS*

fajungen ip im Central. unb ©ejir(?‘SmtlPIatt ju Der-

öffentlichen unb in ber ©emtinbe Slännollpeint wäprcnb eine!

Slonat?, Dom läge bei (Empfang? beließen an, butep bffeitt-

irrten Snpplag befannt ju modern. ®ie (Erfüllung biefer leiteten

görmlirpleii ip bunt) eine ©efepeinignng bei ©ürgermeiperl
naepjuwetfen.

Srtifel 8.

3e eine Snlferiigung biefe? ©epplufft«, welker je eine

Sulfertigung bet ©enofjenppaplfapungtn beiliegt, ifi für
bie Slten ber flreisbirettion unb für ben ©ürgermcifter ;u

Stürniollpeim jur ffietwaprung im ©emtinbearepin btfümnit.

(Eine britte Sulfertigung ip bem <

3>ire(tor bei ©enofjtn-

föap na<p feiner (Ernennung auljupänbigen.

Strafsburg, ben 10. 3nli 1897.

Set ©ejirtäpräpbent.

L 4279. 3. ©.: «iertfrieb.

Sie ÖenaffetippafHfabtuiaen für bie burip öoifteben bru SBt,

fiptufi unter bem 'Kamen Stainagegenoffatfipaft II. .lieber etüfjbiilit*

nrit bem Sipe in DiännoWieim otbtlbete autoriprte denofjenppaft

iinb gleiipliiutenb mit oorflebenbm Sapnirgen.

(434) 3S«(rpr«iS.

Stuf ®runb be? Srt. 12 be§ ©ejelje?, beireffenb bie

Spnbifalsgenofjtnfipaptn, Bom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

naipbem laut ©roiolofl Dom 6. 3uli b. 3- in ber an

biefetn läge ju SlännoHpeim pattgepabten ©eneralDerfainm-

lung ber betbciligten ©tutibbtpjer oon 1 1 ©etpeiligten, melipe

jufammen 176,« Sr bepjen, 7 ber ©Übung ber Öeitoffen-

jipajt beigepimmt paPen unb jwar itiüfdjwcigenb burep Piiipt*

ipeilnapme, wäprtnb nur 4 ©etpeiligte mit 53,39 Sr ©runb-

beP| fiep ablepnenb aulgijproipen paben, befcploffen, wnl folgt:

Srlitel 1.

Sie jum 3®«le bet Srainirung be? Danton! : „3n
brr Piep“, ®eBindung DiannolSpeim, naep Stafsgabe ber bei*

liegtnben ©moffenppaftlfalungen gelüftete ©moflenfepoft wirb

piermit autoriprt.

Srtitrl 2.

Siefcr ©ejtplufj fowie rin Suljug ber ©enoffenfepaftl«

iatungen ip iw Zentral- unb ©ejirH-SmlSblatt ju »tröffen!-

liipen unb in ber ©emeinbe Staitnoläpeim wäprenb eint? Slonat?,

Bern läge bei (Empfang? beließen an, burip öffcutlitpen

Snfipiag betanut ju maipett, Sie (Erfüllung biefer festeren

Sörmliipfeii ift burip eine ©efepeinigun^ bei ©ürgermeiperl

naipjuwriftn.

Srtifel 8.

3e eine Susfcrtigung biefel ©tfepluptl, weltper Je eine

Sulfertigung ber @enofienjipiift?fapungrn beilirgl, ip für

bie Sttcn bet Drei?i>iretlton unb für ben ©ürgermeiper ju

SlännoHpeim jur ©rrwaprung im ©emtinbearepiu bepimmt.

(Sine britte SuSferiignng ift bem Sireltor ber ©««offen-

fepaft naep feiner (Ernennung auSjupänbigen.

Strajsburg, ben 10. 3uli 1897.

Ser ©ejirtlpriPbent.

1.4279. 3. ©. : ®t«ftfri«b.

Ile DeitoffcnfipaftSfalsimsfn Mir He burip »orflepenben SSe»

|<plup unter bem Samen I r<mia[eeneitojicnj<J|«it III. .3n ber Viep'

mit bem Sipe in 'UUmtoIüMm gebißete autoriprte Wenoflmlpajt

pnb glctiptautenb mit uarftepenben Sapungen.

(433) pefianntmnepung,

betreffenb bie ©rämiirung oon Stuten, br ei», jmti*

unb einiSb c tS (I1 ©{erben, fowit bie Sbpaltung
ber ^engptfirung im 3aprt 1897.

©I »erben an ©rämien für ba« 3abr 1897 gewährt

im ganjen ©ejirt ltntcr*(Slfafi opne Siüeffiip* ouf bie ©egenb

:

A. §ür Stuten 4000 St.

B. „ brtiiäprige ©ferbt 2000 ,

G. „ jweiiäprige Stutfoplen 1800 „

B. „ einiäprige £>engü= unb Stutfoplen, fowit

ju fonpigen Sulgabcn 1 200 „

jufammen . . . 9000 ©!
^ierbon aul Sanbelfonbl 8 500 St.

. „ ©ejirllfonb« 5 500 „

jufammen . . . 9000 St.

3m 3ntertfle ber eliup-Iotpringippen ©ferbejuipt pnbet

bei ber ©rümiirung Bon ©ftrben eint Stpeibung in warm=

blutige unb laltbliitige ©ftrbe ftatt. ©orbepaltlidj ber Heber-

traglmrleit wirb bie §älpe ber aulgefeptrn ©tämitn für jebe

brr btiben Dalegoricn umoenbet. — Sil SBarmbtüter werben

folepe ©ferbc angetebtn, bie naep ipret Sbpammung ininbePeti#

in 2—8 ©eneralioncn biefer ©attung angepörtn. SH Kalt-

blüter pnb bie al? Stier- unb Sappfctbe geeigneten anjuftpen.

®ie ©epimmung barüber, in »tlipe Dategoric bie tmjelntn

Borgefüprten ©ferbt eingereipt werben, bleibt bem (Srmeffen

ber ©rämiining?(ommiffün anpeimgePettt. — Stuten werben

bei ber ©tämiirung nur bann beriiefpeptigt, wenn Pe Bon

feengfien gleichen Seplage« gebeeft Pnb unb apgefcplt paben.

Sür ein-, jtoei- unb breijüprige Dreuäung?-©rcbutte werben

pon einem noep ju bepimmetiben 3filpuntle ab ©rämien niept

mepr gewäprt werben. $er 3eitpunlt wirb ben 3ü<ptem jobalb

al? mögücp belannt gegeben werben.
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Sie non mir beruf* nr ©rämiiningSfommifPon befielt unter

bem ©orfij beä tfaifcrlidjen ©eflütäbireltorS, SlaubpalimeipcrS

fcertn 8ontS ©a8qttai), aus ben Herren ©aron ffT. tthatpen*
tier, Witgtieb beS 2ütibtäau?fd)u[jeä für ßlfuß 2olhringcn

unb beS ©ejirtstages be§ Untee-Glfaß, ©räftbent bei ©jerbt»

ju^toftcmS in 8lfaß*2othringen, Sürgermeifter Jflein in ffrn*

Patt, ’iJfttglteb beä 2itnbeSauBf<hufJeS für 6liaß*2otljringcn uub

btö SBcjirUtageS beä* Unter -ßlfaß, 6>. Seift, 2anbcSthicrar}t

m Strasburg unb ©utsbepßer £>. Mempp in ©utj u. SB.

@8 wirb auef) eine Dom flaifetlichen Winifterium für

GIfa&»2otbringen bewilligte ©ummr, ferner ein Bon ben laufe»

rcirtlqdjafiiidjen Vereinen unb ein oom ©ferbezuchtsemn für

CIfaß»2othringen gewährter SufctiuB ju ©rämien für ßitirich»

tung guter Stallungen unb Summrlpläße , jowie für gute

Tlbeidjtung, SBartung unb Haltung ber ©frrbe an ©fetbc*

Züd)ler, nad) einem fpe;ieOen jur Scräffentlichung getangenben

©rogtamm jur Serti)eilung tommen.

Sie ©cßjfer ber mit ben erfien ©reifen piämürtcn

©tuten muffen fid) bei ©ermeibuttg ber JRüefgabe ber ©rumie
iicrpflicf)ten, bicfelben nünbeftenS bis jum 7. 3afjre entmeber

fetbfi ober burd) einen im ©ejirf Unter-ftljaB wohnhaften
3üd)ter jur 3urf)t ju «rwenben unb nur Bon fjengften beS

i?niierli«hen 2aubgefiüts ober approbirten fbrngpen beSfelben

SdjIageS bebeden ju taffen.

Set ©rämiirungätommiffion bleibt ba« Dtedjt norbe*

halten, Prämien non einer iWaffe auf bie anbere ju über»

tragen, aud) fetbfi ©rämien ju referBiren, wenn nicht ge*

nügenb prämiirungSroerthe Xfjiere Borgeführt werben.

9Iach ©eenbigung ber ©onmterfucfiung burd} bie ©rä*
miirungStammifßon an ben hier unten angegebenen Sagen
beruft bie ttommtffion bie ©epßet ber ©tuten unb ber brei>,

,rwei« unb einjährigen ©fetbe, welchen bie erften unb zweiten

©reife juerfannt werben, an einem noch näher fefijufej(tnben

Sage nach ©traßburg.

Sic ©efiget bet anbeten prämiirten ©frrbe empfangen
an beuifelben Sage im tfaiferliihen 2anbgePüt bie ihnen ju»

rrtannten ©rämien; im ffaQe beS ©iäjterfcheinmS Waben
ihnen biefetben burd) bie ©ofl jugefanbt.

9ri«<fttn(.

3h SruchtcrSheim am 26. 3uli, 9 Uhr ©orm.

. ©rumath am 26. 3uti, 2 Uhr 30 fDlin. 9ia<hm.

„ WoISljtim am 27. 3u1i, 8 Uhr 1 0 Win. Sorm., am ©ahnt).

, ©aarunion am 27. 3uli, 6 Uhr 30 Win. ©orm.

„ 3«hcrn am 27. 3nli, 10 Uhr Sorm., am ©ahnhof.

„ ftodjfetben am 28. 3uii, 6 Uhr 45 Win. ©orau, am ©ahnh.

„ Söjdnnoogam 28. 3uli, 1 2 Uhr 35 Win. 9iad)m., a. ©ahnh.

„ ©traßburg am 29. 3uli, 8 Uhr Sorm., im üanbgcftnt.

„ ©rptin am 29. 3uli, 2 Uhr 30 Win. Sachm.

„ ©(hlcttfiabt am 30. 3uli, 7 Uhr 45 Win. Sorm., a. ©ahnh-

„ ©unbhaufen am 30. 3uli, 9 Uhr 30 Win. ©orm.

» ©enfelb am 30. 3u!i, 2 Uhr 92a<hm.

„ Wtbcrräbern am 81. 3uli. 8 Uhr 30 Witt. ©orm.

„ ©ulj n. 38. am 31. 3«!i, 2 Uhr 30 Win. 9iacfim.

»ebingungen.

jj. 1. Sie uorgefteQteii ©tuten müffen im 3ahre 1895

ober früher geboren fein.

8. 2. Sie ©tute mujj ein in biefem 3ah« gebotene?

lebcnbe. Sohlen bei f«h haben, non bem burd) Secfi^ein unb

3eugmß beS ©ürgetmeificrS nadjgewiefen toitb, baß es Bon

bec oorgefieüten ©lute gefallen ift.

SatlS ba? gohlen ber ftommiffion nicht tJorßeflrHt

wttben fann, hat ber Stp|er butch Seßheinigung eine? Shirt*

arjleS ober beS ©iirgermcißerS nachjuweiien, baß bieftS Sohfen

entmeber frantheitehalber nicht uorgeiicllt wrrben fann, obet

mtim tS umgetommen, bieS ohne Sctjchulbfn beS ©ep|rrt

geidjehen unb bah in btiben Süden rechtzeitig thierdrjtliche

£ülfc nachgefucht worben ift.

©tuten, welche Berfohti haben, ISnnen nicht an ber

©rämiirung theitnehmrn.

§. 8. 3<bc DorjufteHenbe ©tute muß in gutem Jutter*

jußanbe unb frei Don Schiern, namentlich ßibfeljlcrn, fein.

g. 4. Sie Dorjuftetlenben breijährigen ©fetbe müffen

im Saßre 1894, bie zweijährigen ©iuifohlcn im 3ahte 1895

unb bie einjährigen ßengfl* unb ©tutfohten im 3ahre 1896

geboren unb laut ©tfeheinigung beS SiüegenntifltrS (efbft ge-

zogen, obet minbeften* feit bem 1. 3anuar 1897 in jiänben

beS ©eßherS fein.

§. 5. Sefonbere ©ebingungen ftnb für bie Dom ©ftrbe-

ZudjtDerein Berfteigertcn ©luten Dorgtfihritben unb finb Wefe

©tuten ber ©ferbeprämiirungSlommiffion ehenfaQS BorjupcHcn.

g. 6. 3ebeS BorzuPeöenbe ©feeb muff mit einer guten

Srenft gejäumt unb fo abgerichtet fein, baff eS fief) ohne

Siberpteben an bet fjanb führen lägt. Sie Schien werben

mit einer Halfter betleibet unb an einet Seine oorgeführt.

§. 7. (f? erhält fein ©fetbtbeR|tr bie ©rämie, bei

nicht burd) 3eugniß be* SürgenneifterS feines Orts unb

burd) ©tfdjeimgung eine« WitgliebeS beä ©ferbejuhtBrreinä

für glfah-Sothringen nadjwcip, baß er feint Sohlen in einem

Sohiengartcn frei umhergehen läßt.

S'f ng(lf;öning.

Sie Sorfieilung ber IpengPe jur fWrung, woju auch

fämmttiche approbirten fiengfic jowie biejenigen jungen £cngPe
Dorjuführen finb, welche im 3ahre 1895 geboren finb, unb

beten flörung bie ©eftjet wiinjehen, Rubel an ben obenbe»

jeidjmlcn Orten, Sagen unb ©tunben gleich »or bem ©eginn

bet ©rämiirung patt, cuiSgenammen bietBon ift Wolshewi,

woitlbp nur ©fttbtprämiitimg pattpnbet.

©ei ber ©orfietlung bereits getörter ^Kiigfte iR ©eitenS

ber ©epßer berfelben ber im leßteu Sähet erhaltene ßirjehem

ahjugeben.

©traßburg, ben 17. 3uli 1897.

Ser ©ejirfSpräpbeut Set ©epiitsbirettor

»Olt Srcnbcrg. S. pZaögmit), SaiibpaHmtipeT.

©nmeriung: Sei ©etegenheit ber ©ferbeprämiinmg
wetben ©tutfohten ©eitenS beS ©ferbejuipt-SereinS für btn

Sohlenhof Wainait angefauft.
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(430) Ti a it m t i ( n g

btä im SRonat 3uni 1897 feffgeftelltm ©untf^nittS öer fMafien lageSpreife btt ^miLlrtmarltortf , nadj weiften bie Sergfiiung

für Wtabrtid)« gourage erfolgt, g, 9 9hr. 8 btt SSeiitSncfefeS übet btt ftaturalletfhtngen für bie betcaffttefe Bladst tm grieben

»om 18. gebraut 1875 (». ®. Bl. 6. 52) unb Krt. II g. 6 be* 3M<t*gefe>e* Mm 21. 3uni 1887 (SS. ®. Bl 6. 245).
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72 0

Btoilbeini Ifi 40 17 2? 7 7 33 _ c 6 30 — — C 6 30
&($lcttftßM 1 ü — 1

5

75 5 40 5 67 4 62 4 83 5 40 5 67 4 tt' 4 85 5 92 ft 22

Stralburg 15 77 IC 56 7 — 7 35 — — — — G 80 7 14 — — — — 8 28 R 09

SBetfmburg 15 50 16 28 6 — 6 30 — -- — — — — — — — — — 6 — 6 30

Sabetn 14 HO 15 54 5 50 5 78 5 5 25 4 50 4 73 4 — 4 JO 5 — 5 25

©eilten (1 14 70 7 — 7 35 0 6 30 6 — 6 30 G — 6 30 8 — 8 40

©ieu}» 13 13 13 79 — 5 25 — — — — — — — — 4 50 4 73 5 13 5 39

©tebenbofen 13 15 13 Hl 4 70 4 #i 4 50 4 73 4 50 4 73 4 30 4 52 7 — 7 35

gotbatb 15 — 15 75 6 50 6 83 C — G 30 ft
— 6 30 0 — C 30 ft

—
ft 30

»iE» 15 73 16 32 0 40 5 G7 4 HO 5 04 G 15 5 41 4 KO 5 04 ft 55 6 88

Gaarburfl 15 in 15 8C — — . — — — — .

—

— — — 4 — 4 20 5 IC 5 42

Saatflemtab 14 76 15 50 5 — 5 25 4 — 4 20 4 14 4 35 4 — 4 20 5 ,r
* 25

* geerntet 17.03, Glffiffrt I .».50. — ** grenibft I7.S7, ölfdget (6.28.

UI. (bringt yp. aabtrtx, nl* brr porftebcnb aufgtfübrten tfnnbeäbcbörben.

(«87)
Stuf ©runb beS g. 83 be« ÖeriittSDftfüffungägeiekfS

uttb beS g. 18 bc« <yeffj.cS Dom 4. Bobember 1878 bat ber

£ttijftli<b» &«rr CterlanbeSgerid(t« p rüfbuit fierteibft butc(j ©er-

oibtmng Dom 7. 3uH 1897 bie ftriffnung brr Stfiffiurgerub!«.

mtanblungen bei bem fiispgtn fianbgeriett für bi» 2. ©ifung*»
pftiobe beS 3abrcS 1897 auf SRontag, btu 11. Ollobrr 1897,

Sonmltag* 9 lifir, fcflgefeft unb ben S.'anbgericf)t5büfltor

ftenn Souj<bfol6 jum Sorpjenben berfelben ernannt.

Soltnar, btit 15. 3 tili 1897.

©er SanbgeiiditSjiKlftbenl ©et @rft< Staatsanwalt

©egehnet Cberiuftijralb (£iaffmann.

ftuUmtr.
T. 1922.

(«»8)

Suf ©runb be* §. 88 be* ©critttSberfaffungSgefeM

unb bes §. 18 be? ©efefe* nom 4. fRotiember 1-78 bat bet

•Ofliferlidje §etr ObertanbeSgeriettSpröfibent ju Kalmar butib

Berorbnung norn 7. SfnB 1897 bic Eröffnung bet ßifwur-

getübi#tser<WMblungett bei bem J?aiiMli<ben I’anbgctiebt« |u

Straf,barg für bie 2. ©igungSperiobe be* 3atrrS 1897

ftflgefe|t auf SRontag, ben 11. Oftober 1897, SormittflgS

y llfcr, unb btn CbertanbeSgeridUtSratb ^letrn ©r. 3f»aiann
jmn ®orf»genbeit btrfefben ernannt.

Strafbürg, ben 15. 3uii 1897.

©tr I?. SanbgerkbtSbräpbent ©er Sf. Krfte Staatsanwalt

©r. $)a«»ti. Ski*.
J.*B. 2847.
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(«3»)
bet in Clfafj-Sothringen angefejfenen fjelbmefftr
unb ftortführungSbeamten, welche jut (Errichtung
non SJtefeurfunben nach '.Porfdjrift bc8 §. 52 be»
flataftergeft|)e8 »am 81. Sliirj 1884 bejw. her Sin«
toeifung nom 8. 3u!ilS86 für bie gortführungS*
Bermeffungen fowie — gegebenen S«II8 mit
(Genehmigung ihrer Borgeje|)tcn ©efiörbe — jut
Stuiführung Don S8riBatBrrmeffungcn nad) 58or*
fchrift ber §§. 11 unb 22beS Botbejeiciittcten ©cfekcs
befugt finb.

Stamen. Jöofjnort.
^iäljere

ber Stellung.

Sinnt
©ronborf
Schmitt

I. Scsirf Cher=(?lfaf.

a. iuris JUtkird).

'Cfirt Steuerlowrolcur

«Itfirdh

SBinfel {relbmefjer

b. iirtis Colmar.

Krön
®eder
'Sohlet,

fctülfininf, Steuer«

infpeftor

üebmantt
SD? ü Iler IV

Stiempp
Sdjädeter
Stherret, Steuer*

infpeftor

Sturm I

SBolfenfperger

Sieubreijad) 1 ftatafterfelbmeffcr

Colmar

Steubrcijadj

ff

Steucrtontroleur

ffatafterfelbmtfier

Colmar

9!eubreifadj

ft

i?ata|tettontroIeur

Steuerfontroleur

ffataßerfelbmtffer

c. jßrtis «thiuttltr.

Sturm, Steucrin*

fpettor

3Bi(hteri<h

©ebweiler Steuerfontroleur

Stufad)

91ieä

IR i e
Jj f d) e I

Sthneiber
Simone!

d. JUrii iHälhanfrn.

SRiilpaufm Stcuerfonlrolcur

St. Subtoig

SDtillhoufen fjelbmeffer

Staaten. SDopnort.
Wüljm SJejeidjnimg

ber Stellung.

SSIum Steuer*

t Juris €h«B».

Zh«nn Steuerfontroleur
infpeftor

iöünbgen«
®8 hmc

. ffatajlerfelbinefjer

(Enbcrten

©ugenheim
Önrnmer „ Äataftertontroleur
ff uetck

SReifter
* ffatajlerfefbmeffer

Sthmcper
Zalinger
tfehop'p

SSBafj - Steuerfontroleur

»ijehof

'»«hm
(Eonrath

tJobrif)

6ütt
§Öf)t

Stiereuberger

Stöber

SjeponSdp

II. löejtrf IItittr«<Hfaf.

a. ßrm Crftrin.

i Voljbeim

"Süppigheim

Cuäheim

(Erftein

3>iittlenl)eim

Cbetehnhcim

8ingoHh«im

fjoljheim

Cnjheim

ffatafterfelbmefjrr

«•

Steuerfontroleur

Rataflerfelbmeijer

Wata'ter • SRtnifionS*

felbnuffer

ffatafterfelbmeffer

SUbert

SJehu

fjauffermaitn
l'eoi

Dtathia®
SJlöilcr III

fflöller IV

OTüIIer I

tJtieber

Sdjmibt
Söhraber
SBefener

b. $ru> fjagtu jo.

vtageumi ffalafterfelbmeRer

. Steuerfontroleur

* JfataflerfelbmeBer

Steinhofen

.
» I ßataflerfontroleur

®ij(htoeiler
, Steuerfontroleur

Steinhofen
|

Jfataflerfefbmeffü

Öügel
3anfen

o. grrfs jßfllsljtiB.

©thirmed
| Steuerfontroleur

SJtoI§heim „

Staun
©arj)

e. ijrti» Wappolletnrilrr.

I Stappoltämeiter I Steuerfontroleur

ffapferSberg ,

(Eäfar,
fpeftor

Stiotte

d. iuris SdiletlffoM.

Steuerin* Sd)Iettflabt Steuerfontroleur

Digitized by Google



195

Kamen. SBopnort.
Kapere Sesfirpnuna

bei ©tellung.
Kamen. SBüpitort,

’ Siäbeze tdejeidfiumg

btt ©tellung.

Sabermann
Sartp
Sauber
Sauwerfer,

©teuerinlpeftor

Sitte

Stiem

Soertng
©redftraeter

Sulit
ff b e r ö o r t

Cdftein

Sifller

ganfoiä

3ran|

Ärojimonn
Öagenlotper

§amann I

fioiin

ftaobt

ipeuer

.lanfjen

3e|jen

Platte

Älein, ©fcuerinfpet«

Äraug [tot

ff übt

Wattin
Siatpis

Sieget

Sieger IV

Müller II

»ade
Stügou

Snnber
Stpaal
Scpaible
Sipned
©«pufier
6ig [infpeftor

Spider, ©teuer«
Stegen
Sturm Q
Stramm
Stad
tpeuting
Saltper
©ilbt, ©teuer«

8ier [infpeftor

e. greift Sltajbfirg (3t*>t bi) Jini).

©ttaPurg
|

Patafierfelbmeder

ffntaficrfontroleur

XriupterSpeim

©ttaPurg
truepterSpeim

©ttaPurg

Znupletopeim

©trapurg
Seihoeiler

©ttaPurg

IrmpterSpeim

Srumatp
©trapurg

XrudjtcrSpeim

©ttaPurg

XrurpterSpeim

l»

©trapurg

©teuerfontroleur

PatafterfelbmeRer

ffatafter • Sieui fionS«

felbmeffer

Patafterfelbmeffer

Pataper« SeBiftonS«

felbmejfer

ffatafierfelbmefler

©teuertantroleuran«

Wärter

ffaiafterfelbmefler

ffaiafiertontroleur

Patofterjetbrnefier

©teuerfontroleur

Pataftetfelbmefjet

m

ffatafiertontraleur

ffatafterfelbmeffer

Äatafterfontroleur

ffatafterfelbmeffer

©teuertontraleur

Äatafterfclbmeffer

©teuertontraleur

ffotafterfelbmeffer

Söttner
gngelbarp, ©teuer'

infpefiot

Sännet

Xleutfip

Sprparbt
ffleifinaet

©op ns I, ©teuer«

infpeftor

f. greis Wripeilirg.

SBeipenburg

Ratten

g. grtii

3obtrn

fiarätirdjen

©aarunion

Sabetn

gtlbmeffet

©teuerfontroleur

Selbmejfcr

ffatajterfelbmeffer

©teuerfontroleur

3acqucS

Renbt
©ottsmann

eafpar
ffiiplmann
Sauli
»obin

«eder
«lau
«ornmann
©rn|f
ßoppe
Oberneffer
Seiber
©epoejet
©epfert
©ptrg

©aumgartntr
©ollmer
Sjinfcpberger

Sfflonb
Präger
Sitipiels

«olca
»abtfe
Xeiepmann

III. Stprf Sotpringeu.

a. JUrU Jdtpri.

«ufenborf
|

©teuerfontroleur

b. greis Cpättaa-SfiliBf.

Xieuje I ©teuerfontroleur

3nSmingen gataflerfelbmr||rr

«enlborf

(Spambreg

o. JUtij girttipft».

®iebenpofen PataflerteTbmefjer

i
Steuertontroleur

, »atafierfelbmeffer

„
' .ffalafterfontroleur

„
|

©teuerfontrolear

„
I

Patafttrfelbmefjer

d. Jlrri* /otbätp.

gorbad)

©aaralben

gorbaip

Äataflerfontroleur

Patafterfefbmefler

**

0

SteuerfonUoUut

ffatafterfelbnuflet
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tarnen. SBofinott.
Äfifctf »eirfd&mtng

bet ©tfünng.

e. fittis .ffitg (Stobt onb jbib).

Kamen. äBoljnott.
'llatjetf S>ejtichnUEj

ket Gttllung.

©dlielc }. 3 t- Suremburg

(©ahnhof)

(Eifenbabnfclbmcffet

Stilßein Weg 5elbme|fer

©erßedjer ©ablon PaloPerfelbmeffer

(EtauS ©ilbemacben 0

Orenncr 0

(Euidjer ©ablon 0

5eiß ©ojoncourt

gtäd ©ablon Pataßertontroleur

Stij „ Äataßerfelbmeffer

PerbS Weg ©teuerlontroleur

Plecmann, ©teuer*

infpettor

Priegbaum,
©teuerinjpcltor

0

Secomte Purjel Pataßerfelbmeffer

Maurice ©te. Snffine ffelbmcffet

Mep Koßingen Pataßerfelbmeffer

Weyer m Purjel

Keimet Sieg 0

©tod, ©teuerinfpet- 0 ©leuertontroleur

tor

©trnfiburp, ben 12. 3uli 1897.

Ser Sireftor ber birelten ©teuera.

K. 2870. ©eifeler.

(340 )

Sie ginn# „Koeihling’jdjt gifen* unb ©tahltoerte*

gu ©SHIingen an ber ©aar beobßdjtigt, auf bem auf bem
SSamic non Siebcnhofen jttlfchen bcr gifenbabnlinie Weg—
Sitbenhof« unb brr Wojcl, bem §of ©ajfion unb bcr Scnt|<b

telegenen ifjr gehörigen Wrunbftfldc eine Hochofenanlage ju

rrriditen. Beitreibung, 3'nhnung llllb Sageplan liegen fon>o!>!

auf btm ©firgermeißeramt ju Siebenhofen all audj auf bcr

Panjlei bcr JfrciSbireftlon miiljreiib bcr AmtSßunbcn jur (Ein*

mtbtm$mc auf. (Etwaige (Einwenbungen gegen bie Slnlagt

fuib binnen einer Hligigen mit bem tage bet Ausgabe biefel

Blatte« beginnenben unb jtbe fpätcre ©tlltnbmadjung aus*

Kbließenben griff bei miT ober bei bem ©ürgermtißcr »oo

Sntbenljofen ju ergeben.

Siebenbofen, ben 17. 3uli 1897.

Ser PreiSbireftor]

3.-91:. 7024. ®raf SBUler«.

f. ßrtis Sootbirg.

Brcug, ©teuer-

infpeltor

©ob»« II, ©teuer-

infpettor

©aarburg ©teuertontroleur

g. Jirtit Sfleigtmönb.

§edtr, ©teuer*

infpettor

©dbittenbelm
SBittner

©aargentünb ©teuertontroleur

©itfeß

Patogerfetbmefier

(441 )
Ser ©crbercibcpger Sodann QeSting ju SBatbffliefe

bcabßdjtigt, bie SBafjetbaufcn feiner auf bem Scrfhatb ju

3Balbuncfe gelegenen Sogmtyle neu ju regeln, ©eförtibung,

3ewä|nung unb Sageplan liegen [o'.oobl auf bem ©ürgermeißer*

amt ju SBalbmiefr al« and) ouj ber Panjlei ber fhetäbirelticr

toabrer.b ber AmtSßunbeit 311t (Einfidjtsnabme auf. (Etmaige

Cimoenbungen gegen bie Anlage finb binnen einer 14tbgigen

mit bem tage ber Ausgabe biefeS Blatte« beginnenben unb

jebe fpfitere ©cltenbmatbung auSftbliejjenben grift bei mir

ober bei bem ©firgermeifier »on SBalbtotefe ju ergeben.

Siebenbofen, ben 12. 3uli 1897.

Set PreiSbireftor

3.-S?t. 6386. ©raf SBiUerÄ.

V. sperfoual-ATaebricbtcn.

(443 ) tttrleitnrag »ot^ ©rbra unb ßhreujettljtti.

©eine Blafeßät ber Paifer unb P»nig haben Aller-

gnabigfi geruht, bem ©olijeipräfibenttn ffreibenn bon Sieben-

ßein ju 9He| bie Pbnigliibe (frone jum Kothen Ablet-Cthen

nierter Piaffe, bem ftefphotograpben 3acohi unb bem ©oß*

holler Poejler baftlbß ben PJmgliiben Prontn-Crbeu uierttr

Piaffe, fomie bem Maurerpolier MatbeiS ebenba baS All-

gemeine (Ebrenjeidfen ju terleihen.

®n»muntgnt, ©erfetjmigtu, ffiuilaffäugen.

IcrmitMg bes Jnntrn.

Set fotßBcrforgungSberctbtigte Anwärter Patt Altert

©feffetforn in ©traßburg iß jum Paifetliehen KegitrungS-

felretariatsaiTiftenten ernannt unb bem ©ejirisptäßbium in

2Jleg übermiefen morben.

©erfebt: Pantounlpolijeitommiffar Prüger ton SDfor*

lirdj nath 3atiein unb Pantonalpolijtiiommiffar Billig oon

@hbtean*©alint ttorf) Biartird).

3n ben Kubfßanb Oerfegt: Ser Pantonalfolije;*

tommiffar ©thidtle in 3obern.
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|*|i»- u) |ili*mn»aUu|.

©eine 'Biajeßät ber Paifer paben 9tHergndbißfl gerubt,

brm Banbgerirbllbirelior SJiatjer in 2Rep bie narbgefurbtc

Bntlaffung auS bem SienPe bei 'Jtei^llanbel Glfap-fiott)ringen

mit ©enprin unb unter Serleibung bei GbaralterS all ©e-

beimer Snpijtaib ju erlbeilen.

Ernannt: Sie fRefcrenbate ©abp unb ©eeaet auf

©rnnb ber befionbenen ©taatlprflfung ju ©eriefjtlaPefform.

©eftorben: Ser ©triebtlnoDjirber Pirrpetter in

3flttr4.

VmMltiog Irr fitayt, •tmerbt ui P»«Jjr«.

3n ben Wutiejinnb nerfept: Str ©teuertonlroleur

©teuerinfprttor ©bitter in ©trapburg.

JrjirkJitriiicUug.

a. Obet-BIjap.

Ernannt: Set frühere ©ergraut ©eorg 9Mofrb6erger
jum Paifetlirben ©epupmann in Sftülbaufrn, ber ftiilfSgeridjtS-

pbrei6er Soucon ju SSItlircb jum Jiänbigen Ueberfcpcr (Sol*
metfdjer) für ben Sejitf Cber-eifap mit bem »Bobnjip in

aitftrrb-

©eftorben: Ser Beßrer Pari ©rbneiber in ©ennbeim.

b. Untcr-eifap.

gmonnt: 9ln ©teile bei nerftorbenen Sürgenntiprrl

Staun bet bilberige Seigearbnrte Vlnion Saubtnberger
jum Siirgenneifter unb bal TOitglieb bei ©emtinbetalbel

3ofef fiujf jum Seigeorbneten ber ©emeinbe ©rbaffbaufen,

Pteil 6trüpburg-Canb, an Stelle bei Betflorbfticn Seigeotb-

neben gij bal SRitglieb bei ©emcinberatbei Bugen SauII
jum Beigtorbnelen ber ©emeinbe ßispaufen, Pteil ©trapburg»

fianb, ©efcbaftlagent ©eorg gi jrbrr in SBripenburg jum
ftinbißen Uefcerfejer für ben Slmtlgeiidjtlbejirf ffieiprnburg.

c. Boxringen.

Benannt: ©eorg fjergat jum Seigeorbneten ber

©emeinbe Ucdiugen.

Sronijorifeb angeflellt: Ser fDHIitäramoärter 3ofef
Slubau all ©djupmann bei ber Paiferlidjen Solijeibiretiion

in 3Jtep.

•rr»alt*»| ber litte ui iaiirektet Steten.

ernannt: Ser SerfebrlfieucramtlajflfUnt Seblip
in ©trapburg jum Ptcntamtmann in Seime, ber ©aljfteuer-

einnebmrt I. Piaffe Srbtnibt in ©aljbronn jum ajfipenlen

L Piaffe in ©djirmetf, ber ©upmuimetat Sffieibinger in

©trapburg jum afßßtnttn beim Scrltpräfteurramt in ©epil-

tigbrtm, ber fljfiftent II. Piaffe @rcn$ in Siotxiant jum ©alj-

fteuereinnebmer II. Piaffe in ©aljbronn, ber ©teueraufftber

Sammaun in Cberebitbchn jum afppenten II. Piaffe in

Plonäant, ber Jlnroärter Pobler in Gfjampenat) jum ©renj-

auffebet bafelbfl, ber Anwärter Siebl in Stmanmeiler jum
»mtlbiener bajelbp.

Serfept: Ser SRentamtmann SoIIü in Seime naib

feoibfelbtn, ber Pientamtmann Satfert in fjcxbfelbcn narp

San, ber afppent I. Plafje SDIann in ©rbirmed! nad) PIo-

nbant, brr afpfient I, Piaffe Ott tn Plon&mt na<b ©aarge»
münb, ber Snlebrlfteueramtlaffiftent TOciJIet in ©rpUtiabetm

narb ©traftburg (Serlebrlfieueranit III), bet ©teuerauffebev

©(beeter in SPupig narb Oberebnbeim, ber ©renjnuffrbet

Sergmann in Pifftl narb fangen, bet ©renjaufjebet 6 te

in Prüt narb Bubmig, ber ©renjaufieper Saiet in

©t. Bubmig all ©truerauffeber narp ©ebtoeiler.

© e ft o r b e n : Ser afpPrnt I. Piaffe Serba in ©tbil*

tigbeim, ber ©teurrauffeber Sticgeler in Bpfig.

Heidn-Pell- ui Celrgrapbra-BeToaltu*.

Sejirl ber Cbcr-tßopbirettion ©trapburg (©lf.)

angenommen: 811 SPoPonroäriet ber gelbwebcl

Sötlj in ©traftburg; all Sopgepfitfc Sumiller in Sautet»

bürg; all ©opagent bet gupgenbarm a. ®. Peil in ©topweier.
ernannt: 38 Cber-Ielegrapptnaffipenten bie leie-

grapbenafpftenten 3eanton unb älienjel in ©trapburg unb
Unger in TOüIbaufen.

Slngeftellt : all Sopaippent ber pk>pafppent Sallop
in Bolmar.

® erfejtt: Sie SoPpraliifanten Serlofllp bon Serlin,

3ädel »on ©logau, irbfier non Srellau narb ©trapburg,
©teil non ©trapburg narb Srellau; ber SoPafpPcnt
Parften non ©trapburg narb ©logau.

8 r e i tn i 1 1
i g aulgefrbieben: Ser SoPgebülfe

Startinp in Stfilbaufen unb ber SoPagent ©anarb in

©topmrirr.

VX Plrrmffcbte

(443)
Sol Sronioniami Oagtnau b»t brn anfauf non

Äoggen aul ber neuen (Ernte begonnen. Stoggen mup gut

ereinigt, troden, opne aulmurbl, frei non Unlrautfamen,
efonbetl non tnilbem PtioMaurb fein unb minbepeni

179 ©ramm auf ‘I, Bütt tnirgen.

Ser antauf ton feeu unb Soggenptob wirb fortge*

fept. Srobujenten rnetben btroijugt

(444)
Sal Paiftrlitbe Sroniantamt ©trapburg bat ben an-

Tanf bon Stcggen unb ©Irob Wiebet aufgenommen. Sie fnu-
antäufe werben fortgefept.

Snjfigta.

einlieferungen lärmen tägfnb ju ben Sogelpreifen er-

folgen.

Srobujenien etbalten nor fjänblern ben ©orjug.

(449)
Sal Sroniontamt Sieuje bat mit bem antauf non

Soggen unb Stoggenprcli aul ber neuen Grnte begonnen.

Ser antauf erfolgt aulftplieplirb non ©robujenten.

(446)
Ser Paufmann 3aIob Plein ju 9Jiebenäb«n im

Preife SBeipenburg ip all Unieragent für bal aulwanbentngl-
untemcbmrn brr ©trapburger ©pebitionl- unb Jiieberlage-

©efeOftpaft bepitiigt worben.

6öupburj« Xivierit u. Vntdg*an(tolt. o»rm. »<, u. «r.

Digitized by Google





199

gcntröf* uiti> SScjirfts-^mtößfött für ftyafMotfiringett.

jpfiblnti.
|

grtrafllmrß, &r«t 81. Jinlt 1897. gr. 84.

(Bltt gauytblatt i|l nirfjt mtegegcbm »worben.

I. Sörrortnunflcii pp. bti tyiinifleruimö nnb btd OberftbuIrntM.

(««)
3n SuSfübrurtg bei !8unbeSratpSbef<plujfe8 Dom

22. fjebtuar 1894 werben für ©jap.Sotpringen tinf ffom-

mij^on für bit SBorprüfung ltnb eint ffommifpon für bi«

fymptpriifiiaty bet DlabrungSmittel-ßpemifer in Strasburg
einge(e|t. Sie ffommifj'oneii treten am 1. Citobet 1697 in

Xpüttgteit. ©elbungen für bie Sulajfung }«t Prüfung fmb
an ben Sotfijenben ju ricpten.

Sie ffommifpon fät bie 93otpriifung behebt bis gum
1. Ditobet 1898 au«:

1. bem Septimen ©lebiginaleatp Dr ff rieget als Storfipcnbem,

2. bem Ifhoftffot l)r. Kofe,
8. bem t'toiefjor Dr. 3op,
4. bem ^rofefjor Dr. Staun.

Sie ffommifpon für bie ftauptprüfung befiebt bis

jum 1. OBobet 1898 aus:

1. bem Septimen SKebiginalratp Dr.ffrieget als Sorftjenbem,

2. bem Sot^anb bes ipemijipen £aborototinmS bet ffaifet-

licpen $oIigeibirettion in ©trapburg Dr. flmtpor,
8. bem Stofeffot Dr. feofmetfler unb
4. bem $rojejfor Dr. 5 oft

Stn Prüfungen fmb bie nacppepenb abgebrudtcn Sot«

fcpriftcn gu ©runbe ju legen.

^•tfejtifle«,

bctreffenb

bie $tfifung bet 91apiung«mittel.©pemifcr.

8 . 1 .

lieber bit ®efäpiaung jur djemif(p«ttipnifcpen Seut*

tbeilung non DiaprungSmitteln, ©enupmitteln unb ©ebtauipS.

gegenpanbcn ( R(icpSgefe| nom 14. Slai 1879, 91ti<p8gefc|bl,

6. 145) toirb bemienigen, weither bit in golgtnbem Borgt,

jdiriebtnen Prüfungen befionben bat, ein SluSmeiS nacp bem

beiliegtnben SJlufter crtbeilt.

§. 2.

Sie Prüfungen bcfteben in einer Sotpriifung unb

einet fcauptpriifung.

Sie ipauptprüfung jertäDt in einen teipnifcpen unb

einen miffenjipapIüDtn Plbfipnitt.

A. Sorptfifung.

§. 8.

Sie ffommifpon für bie fflotptfifung befiebt unter bem

Sliorpp eines SertBaltungSbeamten aus einem ober jroel Septetn

bet ©b«nie unb je einem Seprer bet Sotanil unb bet DJpppI.

Ser Sorppenbe leitet bie Prüfung unb orbnet bei

SBepinberung eines DiitgliebcS beffen Settretung an.

8. 4.

3n febcm ©iubienpalbjapr finben Prüfungen Palt.

©efucpe, welche jpältr als Bier SBoipcu Bor bem amt.

lidb fepgefeptcti ©cplup ber Sorlefnngen eingebeti, babtn leinen

SInfprurt) auf ScrüdPcptigung im taufenben fjattlapr.

Sie piriifung lann nur bei bet Ifitüfung&Iommifpon

bttjenigen Üepranftült, bei welipcr bet ©tubirenbe einge*

Schrieben ip ober gulept eingejcprieben mar, abgelegt werben.

§. 5.

Sem ©efudje Pnb beijujügen:

1. SaS 3eugnifi bet '.Keife Bon einem ©pmitaßum, einem

Äealggmnopura, einet Oberreotfcpule ober einet but<b

'Bejtpiitp bes SunbeStatbS als gleicbbereebtigt anerlannten

anbtrtn gepranPalt beS Seicps.

Sas 3eugnifj bet Seife einet gleichartigen auper«

beutfctjen ScpranftaU lann auSnabmStveife für auSreicpenb

eracptet werben.

2. Stt bunp DlbgangSgeugniffe ober, foroeit baS ©tubium
noch forfgefept tnirb, burcb bas Dlnmclbebuip gu fübcenbe

9!acf)roeiS eines nahirwiffenfipaftlüpen ©tubium« Bon fed)S

friilbjaprcn, beten IepteS inbeffen jur 3eit bet ©inreidjung

beS ©ejucpS noch nicpt abgeicptoffen gu fein brauept. SaS
©tubium mup auf Unü'crfitaten ober auf tecpnifdjen §od).

fipulen beS ÄticpS juriidgetegt fein.

PluSnaPmSttflfe tann baS ©tubium auf einet gletip.

artigen auperiJtutfdjen SepronPalt ober bie einem onberen

©tubium gewibmetc 3eit in 'llitrcepmiiig gebraipt werben.

8. Ser btird) 3en8"iffe btt iaboratoriiimSuorficpcr ju f üf)-

renbe Diadjmeis
,

bap btt ©tubirenbe minbePenS fünf

Halbjahre in ipemiicpen Saboratorien bet unter Dir. 2
begegneten EepranPalten gearbeitet pat.

§. 6.

Ser Slerppenbe btr ^riifungstommifpoii cntppeibet

über bie Sulaffung unb Berfügt bie fiabung bes ©tubircnben.

festere erfolgt minbePenS groti Saat oor btr HJrüfutig, unter

Beifügung eines SbbrudS biefer SBeftimmungen. Sit ^riijung

tann nacp '-Beginn ber Iepten jeeps Socpen beS feepften

©tubienpalbjapreS PattPnben.

3u einem $rüfungStetmin werben niipt mepr a(S Bier

$rüpingc jngetaffen.

SBet in bem termin opne auSteicpenbe ©ntfcpulbigung

niipt reeptjeitig erfepeint, wirb in bem laujenben 'litüfungS-

patbjapr gut Prüfung niept mepr gugelaPen.

8- 7.

Sie Prüfung etPredt jicp auf
unorgoniiepe, argamfepe unb analptifcpe gpemie,

©otanil,

$PpPI.
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93« btt Prüfung in ber unorganiföen Chemie i{t auch

bit Sineralogic ju beriicfftcb tigert.

®ie Prüfung ip münbiieb; btt Sotppenbe unb j»ei

Sitglieber tniiffen bei btrfclben ftänbig jugegen fein-

®ie ®auer btt ©rüfung beträgt für iebtn tprüfting

ttma eine 6iunbt, tooDon bit §4lfle auf Chemie, ft tin

Brettel auf ©otanit unb ©b?pt entfdQi.

Skt bit ©rüfung füt ba« bauert Sebramt beftanben

bat, wirb, foftrn tt hi Chemie obtt ©otanif bit Befähigung

jum Unterricht in afltn ftlaffen »btt in ©bbpl bit ©ejäbigung

m Untrrriciit in btn mittleren Piaffen erroicjen bat, in btm

titfftnbtn gatb nitbi geprüft

§. 8.

®ie ©egenflättbe unb bat fegebnift btt Prüfung
werben non btm Gjaminalor füt ftbtn Geprüften in tin

©rotoloü eingetragen, tor!cf)tä »an btm ©otfi|enben unb

fämmtlicbrn Sitgliebern btt J?ommiffton ju imterjeiebnen ift.

®it 3enfut »itb füt bas einjtlne {färb «an btm

Siatninator ertbetlt, unb jioar unter ouSfdjlitjjlitbet äntten-

bung ber ©räbitate »febr gut“, »gut", »gtniigtnb“ ober

„ungtnügtub".

Senn in bet G^etrüe oon jwei Stbtetn geprüft wirb,

haben btibe fteb übet bit 3‘nfut füt bas gtfammte ffatf) ju

einigen, ©elingi bieS niibt, fo entleibet bit 6timme beS»

jenigen Cjaminator«, »eiltet bie geringere 3enfur crtbeilt bat.

8. 9.

3P bie ©rüfung nicht btftanben, fo finbei eine fflitbtt»

boIungSprüfung ftatt. ffiiefeibe erfiredt peb, toenn bie 3tnfut

in bet etfitn ©rüfung füt Chemie unb für ein jweitcS ga«h
„uitgenügenb* mar, auf fümmtlitbe ©egenfiänbe btt Sät-

Prüfung unb ftnbet bann nidjt Bor Sblauf non ie<b? So-
nattn ftatt

3n afltn anbettn ffaüen bephränft fit© bie Siebet«

boIungSprüfung auf bie nicht beflanbenen gäd)er. ®ie fftifi,

tot beten Ablauf fit nicht fiattpnben barf, beträgt mtnbeflen*

|»ti unb ©5<©flenS fte©S Sonate unb mitb ton bem Sor-

fteenben nach ©enebmen mit btm Cjaminator feflgefe|t.

Selbe! fid) bet ©tüfling ohne eine nach bem Urteil beS

Borpjenben auäreicbenbc Gntfcbulbigung inn«h alb beä nät©ft*

folgenben Stubienfemefterfl nach Ablauf btt fftifl nicht tec©t-

geitig (§. 4) jut ©rüfung, fo bat et bie ganje ©rüfung ju

toitbetbalen.

Sautet in jebem gadje bie 3enfut minbeflen« .genflgenb",

fo ift bie ©tüfung btftanben. SIS Scblufsjenfut wirb ert©cilt

:

„febt gut“, menn bie 3*nfut füt Chemie unb tin anbete«

ga<b ..febt gut", füt ba« britte gatb minbeflen« »gut"

lautet;

„gut", menn bie Senfut nut in Chemie „febt gut“ obtt

in Cbemit unb noch einem gach minbeften« „gut" lautet;

„genügenb* in allen übtigen gäflen.

§. 10 .

Iritt tin ©tüfiing ohne eine nach bem Urtbeil be«

©orpgenben aulteicbenbe Cntfchulbigung im Saufe bet ©rü«
fung jicrüd, fo bat et bicfelbe Boüpänbig ju miebetbolen.

®ie Siebetbolung ift not Slblauf oon jedja Sonaten nicht

juläjfig.

8- 11 .

®ie SBiebttbolung bet ganzen ©tüfung tann auch bei

einet anbeten ©rüfungätommifiion gefächert. Oie Siebet-

holuttg bet ©rüfung in einjeinen gäcbtrn muh bei betfelben

flommiipon [latlpnbcn.

Cine mehr als jmeimalige Siebetbolung btt ganjen

©rüfung obtt btt ©rüfung in einem gache ift nicht juläfpg.

Ausnahmen non oorflehenben ©eftimmungen tännen

au« befonbettn ©rünben geftattet mttben.

8 - 12.

Uebtt ben 8u*faÜ bet ©tüfung »itb tin 3eugni|

eriheilt. 38 bit ©tüfung ganj ober tbeUiteife jn »itbetholen,

jo »itb Patt einet ©ejammljenfur btt SieberbolungtfriP in

bem 3«ugni& nermertt. SSitfer Bcrmerl ift, faü« bet ©tüfiing

bei einet atabemifchen SehtanPaK nicht mehr tingefchrieben

ip, auch in ba« legte 3lbgang«itugni6 rinjutragen. 3P ber

©rüfling bei einet atabemifchen Sebranftatt noch eingefänebtn,

io bat bet 8orp|tnbe ben SuSfaü bet ©rüfung unb bit

SieberboIungSftiftm allbatb bet 'ÄiiPaltSbebötbe nutjutbeilen.

®on bieftt ift, faü* ber Shcbirenbe oot Boüpänbig beftanbener

©otprüfung bie SehtanPalt Btrläfjt, tin tnlfptcchtnbtt 93er-

mttl in ba« 'ÄbgangSjeugnifj rinjutragen.

8. 13.

9ln fflebühttn fwb füt bie ©otpeüfung Bot Beginn

betfelben 30 Satt ju enttiebien.

gut ©rüpinge, »eiche ba« SefübigungSjeugnif füt

ba« bbbete Sebtamt befijen, betragen in ben in §. 7 fcbjaj 5

Borgtfebenen gäüen bie ©tbübren 20 Satt. ®aiftlbe gilt

für bie fflicberboltmg bet ©tüfung in tinjtlnen gäcbtrn

(§. 9 tbfag 2).

B. ^auptprüfung.

§. 14.

®ie flomutiffton füt bit ^auptptüfung befielt untet

btm Sotp| eine« ©erroaltungfibcamten au« jroei Ghemifent,

Bon bentu einet auf bem ©(bitte bet Unterfurbung #on

©abtungämilteln, ©emi&mitteln unb ©ebrauebSgegcnftäntwn

prattijcb gefthult ip unb au« einem Settretet ber »otanit,

®tr Sotfipenbe leitet bie ©rüfung unb otbnet bei

©ebinbetung eine« Sitgtiebe« beffen Sertretung au.

8. 15.

®it ©rüfungeu beginnen fähtlith im Sprit unb enben

im ©rjember.

®it ©rüfung tann oot feber ©tüfungStommifpcm

abgelegt »etben.

®it ©efuebe um 3ulaffung pnb bei bem Sorp|enbtn

bi« jum 1. SptU einjuretchen. 9Ber bie SatbereihmgSjeit

erp mit bem September beenbigt, fann auSnabmSttteife noch

im Iaufetiben ©nifungSfabte jut ©tüfung jugtlaffen »etben,

jofetn bie Selbung Bot bem 1. Ottobei erfolgt.

8- 16.

®tt Selbung Pnb beijufügen:

1. ein furjet SebenSlauf

;

2. bie im ,9!r. 1 bt« S aufgefübrten 9laä©meife

;

8. ba« Seugnip übet bie ©otprüfung (8 12);
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4. Scugniffe ber SaboroiotiumS» ober AnßaltSBorßeb« barüb«,
baß bfr Prüfling tior ober nah ber ©orprüfung an einer
btr Im 8* 6 Kr. 2 bejeihneten Bebranßalten minbtflenl
fln ftolbjabr an Wifrojfopirfibunqen Ibeit genommen unb
ff* beftnnbener Vorprüfung minbeftenS brci fyiibjabre
ttiii Ctfolg an einer flaatUt^rn '.Inftatt jur tehnifhen
Unierfndjutig Mit KabrungS- unb ©enußmitteln tßätig

gewefen iß.

SB« bie ©rüfung als Apolbeler mit bftn ©rabifat

•M> r 0ut" befianben bat, bebarf, fofem « bie tm §. r> Kr. 2
tejeihnete Sorbtbingung «füllt bot, b« im §. 5 Kr. 1 unb 8
Borgefebtnen Kahweife fomit beS SeupmffeS üb« bie ©or-
briiiung mißt. SB« bie Befähigung fth baS büßere Bekamt
:: urb ©Otanif für alle Klaffen unb in ©bißt fär

bie mittleren fltafiert bargetban bat, bebarf, fofern er ben

im §. 5 unter 9ir. 3 Dorpefebenen Kahweis «bringt, be$

SeugniffeS übet bie Vorprüfung nüfit. SBer an einer teh*

nifiben {todjf^ule bie Dip(om-(Abfolut0rlal-)©riifiing für

Bbemiler beftanben bat- bebarf beS 3mgnißeS über bie ©or-
Prüfung m$l, Wenn bie beiteßenben ©rüfungSoorfheiften als

ouSreidjenb anerlannt finb.

SBer nah ber 'Vorprüfung ein batbeä 3af)r ob einet

Unioerfitöt ob« tetbnifeben Jjodn'hulc bem naturmiffenfhaft*

lieben ©tubium, berbimben mit praltifeb« Babaratoriuml*
tbütigleit, getoibmet bot, bebarf nur für jwei ftalbfabre be?

KahWeifeS üb« eine praftifebe Ibätigteit an Anßaltcn jur

Hnterfuebung oon KabrungS* unb ftenußmitleln.

Den fiaallieben Anßalten biefer Art tännen pon bem
äJHnifterium für Elfaß-Botbringen fonftige Anßalten jut teh«

nifhen Untetfuebnng Bon KafjrungS- unb ©enußmitteln, fomie

lanbmirlbfebafHiebe Unterfuebungäanßatlen gleitbgeßeüt toerbeu.

§. 17.

D« ©orßßenbe k« ffommifpon entfebei&et »bei bie

Hulaffung be3 ©tubirenbeu, Diefer bot ßh bei bem ©or-

ßßenbtn p«^ * A . _
^ie '-tiilammJ *“* ©rüfung iß jU Berlage«, wenn

ibotfafen jÄff melebe

fmf,enben m ©ejug auf bic
**» ®e«<f* <M

KabrungSmitiel-Elitinil« batlbun.

§. 18.

®ie ©rüfung iß niebt öffcntlih- 6ie beginnt mtt bem

leinifeben Abfhnitt. Kur »er biefen 'flbfebnitt befianben bat,

toirb au bera wif|enfd)aftltdjcn jugelafjen. 3® lWen

beiben Abfhnitfen foü ein 3ettraum Bon bJebßen« bm SBo^en

liegen: jeboh f«nn b« ©orßßenbe aus befonberen »rünbett

eine täng«e grip, auänabmweife auh eine Unterbreegung btS

jur nä^ften ©riifungSperiobe gewähren.

I 19 .

$ie teebniWe ©tüßmg »irb in «new mit ben «•

fotb««hen Kitteln auSgeßalteten ©tadStaboratorium ab-

gebalten. Es hülfen baran gUiebjeitig niebt mehr als aepl

Äanbibaten tbeiinebmen. ~
Die ©rüfung umfaßt Bi« Ißeile. Der ©rußeng muß

ßtß befähigt ertteifen: ..
1. eine, ihren »eßaubtbeifen nad) bemjhaminator^tarmte

«bcmifebe ffletbinbung ober eine MnfBufr, V* WV* 3^°
befonber« ju.lammengefeßie Ktfcbung quatohB lu anak.

ftren unb m i
«beftenS mer einjeine »eftanblbeile b« Bon

bem Panbibaten bereits qualitatio unterfueblen ober einer

anb«en bem Sjaminator in Sejug auf Katur unb Wengen-
Berbültniß ber ©eftanblbeile befanden ebemifeßen ©er-
binbung ober TOifeßung quantilatio ju beftimmen;

2. bie 3ufammenfejung eines ißm Borgelegten KaljrungS-

Ober ©enußmittelS qualitatio unb quantitatio ju beftimmen;

8. bie 8ufammenfe|ung eine« WebraudhSgegenftanbeS aus

bem ©ereidb beS ©efeßeS nom 14. Wat 1879 qualitatiB

unb natß bem Srmejfen beS CjaminotorS audß quantitatio

ju beftimmen;

4. einige Aufgaben auf bem ©ebiete b« allgemeinen ©otanif

(bn pflanjließen Sqftematil, Knatomie unb Worpßologie)

mit ^)ülfe beS Witroflopl ju Iöfen.

Die ©riifung »irb in ber hier angegebenen Keinen-

folge oßne mehrtägige Unterbree^ung erlebigt. 3“ einem

foainen ißeil wirb nur jugelaffen, »er ben Borbügeßenben

Itjeil beftanben bat.

Die Aufgaben ßnb fo ju »üblen, baß bie ©rüfung
in Bier SBocßen abgefrbloffcn »erben tann.

©it werben Bon ben einzelnen fframinatoren beßimmt

unb rrß bei ©egiim jebes ©rüfungStbeil* belonnt gegeben.

Die tedmifdbe Säfung b« Aufgabe beS erßen tb«l* muß,

foiBeit bie qualitatioe Änatofe in ©etraißt lommt, in einem

läge, Mejenige ber nbrigr« Stufgaben inn«balb bet Bon bem

gpaminator bei Ueberwetfung ber einjelneu Aufgaben feß-

jufeßenben fftiß beenbet fein.

Die Aufgabe« unb bie gefeßten ffrißen ßnb gteiibjeitig

bem ffiorßßenben Bon ben Examinatoren jdjriftlid) miijtttfjeilen.

Die ©rüfung erfolgt unter iftaufur bergeßalt, baß ber

flanbibat bie tedjniftben Unterfu^ungen unter ßünbig« An-

wefenbeit be* EramtnatorS ober eines ©erbetnl beSfelben

ju Enbe führt unb bie Ergebnijfe tägfiib in ein Bon bem

Eraminator gegenjujei<bnenbeS ©rotoToü einträgt.

8 . 20.

Korb Abßbluß bet teebnifißen Unterfuißungen (|. 19)

bat ber Ifanbibat in einem fcfjriftlidjen ©eriibt tun ®ang

berfelben un» be« ©efunb ju betreiben, auib bie batmiS

»u »iefienben 6<b(ü|fe barjultgen unb ju begrunben. ®ie

fdriftWie «uSarbritung fann für btt betben Analpjen beS

rtßeit Xfje'rtt jufammengefaßt werbeu, faflS bieftlbe 6ubftan,

aualitatin unb quantitatio beßimmt worben iß; ßt bat ß4

für ftbeil 4 auf eine Bon bem Examinator «u bejti«bn«ibe

Aufgabe ju be|(bränfru. Die ©erubte uber bic tbeile 1,.2

unb 8 ßnb je binnen frei lagen nah WWW >« ^abo-

raloriumSarbeiten, bee »eriitp »et bie mtlroftopifhe Aufgabe

(jf,eil 4) binnen jwei lagen, mit Kamenlunterfhtift ner-

(eben, bem Eraminator ju übngeben.
9

©er flanbibat bat bei jeher Arbeit bie benußte 2>t«atur

anjugtben unb eigenbänbig bie Sctßherung btwfügen,

baß er bU Arbeit oßne frtmbe $ülfe angefertigt bat-

8 21 .

©ie Arbeiten »«ben Bon ben fjahepaminatoren jenßrt

„nb mit ben UnterfuhungSpeototolleii »»b Senfuren bem

©orfißenben b« flommijfum binnen «ner SBohc nah Em-

pfang Borgelegt.

g 22

Die »ffienfhaftfih» ©rtf«»0 W
ßßenbt unb jwei »itglieber ber Äommifßon muffen bei btt-
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jelben jlanbig jugegcn fein. 3» einem Sennin werben nipt

mel|t als Bier ßanbibaten jugeinffen.

Sie IJSrüfung erfiredt pp
1. auf bie unotganijipt, organifpe unb cinaptifpe gpetnie

mit befonberet Setüdjiptigung ber bei bet Sufammenfepung
btt SlaptungS-- unb ©enupmittel in Sctrapt tommenben
pemifpen BerUnbungcn, bet SläprPoffe unb pter Um»
fe|ung8probnfte, fomie aup ber gtmittelimg btt Afpen»
bepanbtpeile unb ber ©ifte mintralijptr unb organifper

Slatur:

2. auf bie fjerfttflung unb bic normale unb abnorme ®e»

fpaffenpeit btt SlaptutigS» unb ©enujimittel fomie bet

unter ba« ©fiep tont 14. Wat 1879 jaüenben ©ebraupS»
gegenfifinbe. hierbei ifi aup auf bie fogtnannleu lanb»

irirpfpaftlipen ©twerbe (©eieitung oott Dlolfeteigtobuflen,

©ier, Süein, Branntwein, Starte, $udtt ttnb bergt, m.)

eiiuugepen-

8. auf bie allgemeine Boianil (ppanpipe Sgfiemalil, Ana»
tomie unb 'Dloripologie) mit bejonbeter Serüdpptigung
ber ppanjlipen ftofypofflepre ISroguenfunbe u. bergl.),

fotoit ferner auf bic balteriotogijpen UnterjupungSmetpoben

beS SöafierS unb ber übrigen 'JlapruugS* unb ©enufsmitteP

jebop unter ®efptänfung auf bic cinfapen Rutturtetfapren

;

4. auf bie ben Betfcpr mit SlapningSmitirin, ©enufi mittein

unb ©ebtoupSgegen ftiinbe n regetnben ©e[e|c unb Uitrorb»

ntingen, fotoit auf bie ©tagen ber 3uftdnbigtcit beS

SlaprungSmiitel-KfjemiterS iui Bnpätiniji jum Sijt, Spier»

arjt unb anberen ©apOerPänbigen, enblidj auf bie Crgani»
{ation ber für bie Spätigtcit eines 9ial)tungSmtUrt»ei)emiler3

tn SBetrndbt tommenben Sepbrben.

Sie Sprüftmg ht ben erften brti gaptrn wirb Bon
ben gaperaminnlorett, im uierten gape »on bem Borppenben,

geeignetenfaDS unter Beipeiliaung beS einen ober anberen

gapejaminatorS abgebalten. Sie Sauer ber Prüfung beträgt

für (tben Ranbibalen in bet Kegel ni<bt über eine Stunbe.

§. 28.

ffüt jeben Ranbibaten wirb über Jeben BrüfungSabfpnitt
ein Brotolofl unter Anfüprung ber BnifiingSgegenftanbe unb
ber ;lenfuren ,

bei bet 3enf«r „ungenügenb" unter fuqer

Angabe ibter ©rünbe, aufgenommen.

§. 24.

lieber ben AnSfafl ber Prüfung in ben tinjetnen

Speilen beS tepntfpen AbfpnittS unb in ben einjetnen gapern
beS wiffenfpaplipcn AbfpnittS »erben »on ben betreffenben

©Eaminatoren 3cnfureti unter auSfpliefjlipet Anwenbung bet

Sräbitate „febr gut", „gut", „gtnügeub", „ungenügenb*

ertbeill.

tjür Sotani! unb Batteeiologie muft bie gemeinfame

Senfur, wenn bet getrennter ©eurtpeilung in einem biefer

3®eige „ungenügenb" gegeben »erben würbe, „ungenügenb"

lauten.

§. 25.

3ft bie Prüfung in einem Speilc be$ tepnifpen 91b»

fpnilti: nipt bepanben, fo pnbet eine SBieberpolungSprüfung

Palt Sie jfriP, uor btren Ablauf bie SBiebnpolungSprüfung

nipi erfolgen barf, beträgt minbeftenS brti Wonate unb

pdppenS ein 3abr; fie wirb uon bem Sorftpenben nap
®entpmen mit bem fpiminator feftgejept.

§al ber Ranbibai bie ®rüfung in einem gape bet

wifjenfpaftlipcn AbfpnittS nipt bepanben, fo tann er nadj

Ablauf »on leps SÖopen ju einer Aapprüfung jugelaifcn

»erben. Sit Äapbrfifung pnbet in ©egenwart beS Bor»

ppenben unb ber bctpeiligtcn gadjesaminatoren patt. Befiehl

ber Ranbibat aup in ber 9!ad)ptüfung nidpt, ober berabfäumt

er e8, opnt auSreitpenbe gntfcpulbiqiing fiit) innerhalb uier»

pn Sagen natp Jtblauf ber für bie 'Jlatpprüfung gePeütttt

rift ju melben, fo pat er bie Prüfung in bem ganjen

'Jlbftfmitt ju witberholen. SflSfelbe gilt, wenn ber ßanbibat

bie Prüfung in mept als einem Öacpe biefeS 'flbjtpnittS niipt

bepanben pal. Sie ffliebetpolung ip bot Sblauj »on f«ps

Wonatcn nidjt juläfpg.

§. 26.

(Erfolgt bie Welbung jur ÜBieberpohmg eines ®tüfung”

tpeits niipt fpätepenS in bem nätppen SPrüfungSjapre, fo mup
bie ganje Prüfung ücn Steuern abgelegt »erben.

®kr bei ber SBiebcrpolung niipt bepept, wirb ju einer

weiteren tßrüfung niipt jugelapen.

9lu§tiapmen Bon uorpepenben Seftimmungen tönnen

auS Pefonberen ©tünben gePaltet »erben.

§. 27.

SJatpbcm bie Prüfung in allen Ipeilen pePanben ip,

ermittelt ber öorppenbe aus ben ßinjeljenfuren bie ®eplu|-

jenjur, wobei bie 3<nfuten für Jeben einzelnen Spei! bei

erften 'libfdjiüttS boppelt gejäplt »erben, fo bap im ©anjen

jwßlf ©injeljeniuten pP ergeben.

Sie Scplupjenfur „ftpt gut" barf nur bann gegeben

»erben, wenn bie OTtprjapI ber ©injeljcnfuren „fepr gut“.

aQe übrigen „gut" lauten; bie Seplufijjenfur „gut" nur bann,

wenn bie WeptjapI minbeftenS „gut" ober »enigPen* jeeps

ßinjeljenfuren „fepr gut" lauten. 3n allen übrigen gälten

wirb bie ©iplupjenfur „genügenb“ gegeben.

Slaip geppeüung ber Siplupjenfuc legt ber Borpkenbe

bic ®riifungS»erpanb(ungen bem Winifltrium für glfap»

Sotpringen vor, »eliptS ben 'Ausweis über bie Befähigung

als SiaprungSmittet-Öpemtter (§. 1) ettpettt

§. 28.

äöer einen SßrüfungStermin ober bie im §. 17 Borge-

fepene grip opne auSrciipenbe ©iitjpulbigung Derfäumt, »tri

in bem laufenben ®rüfungSjopr jur Prüfung niipt mepr

jugelaRen.

Set Botfipenbc pat bie Sntittpellung bei ber in §. 27

bejeiepneten Sepärbe ju beantragen, faß« et bie ßntppulbigtmg

niipt für auSreiepenb päU.

Srilt ein ®riifling opne auSrciipenbe Pntfpulbigung

non einem begonnenen ®rü[ungSabfpnitt jurüd, ob« palt et

eine b« im §. 19 Abfap 4 unb §. 20 Borgeftpenen gripen

nipt ein, fo pat bieS bie SBirfung, als wenn et in aßen

Spelten beS Abfpnitt« bie 3«ijur „ungenügenb" erpalten pätte.

8. 29.

Sie Prüfung barf nur bei berjenigen RommifPon fort»

gefept ob« wieberpolt »erben, bei »eipcr pe begonnen ip.

Ausnahmen rönnen auS befonberen ©rünben gepattet »oben.

Sie mit bem SulafiungSgefiip eingercipten 3eugnipe

»erben bem Ranbibaten uap bePanbencr ©ejammtprüjung
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jurüdgegebcn. SBrrlangt er fit früher lurütf, fo iß, fall* bie

Sulafjung jut ©tüfung bereits auägefprodben toat, Bor brr

Äütfgiibr in bit Urfcfjrift be* träten atabemißhen SbgangS-
jeugniffe* ein ©rrmetf fiierübtr jottuc über btn Suifall brr

fefjon juriiefgelegten ©rüfungSlbeile einjutragen.

§. 80.

Sin ©ebfihren pnb für bie §auptprüfung not Beginn

berfclben 180 Warf ju enlridjten. Storni entfaOen:

I. auf ben tcdjnifc^cn '3lbfcf>nitt

für feben ber erpen brti Steile 25 Warf, für ben

eierten ©heit 15 Warf,
II. auf ben toiffenfcfjaftlie^en Slbphnttt 30 Warf,

III. auf allgemeine flößen 60 Warf.

SBer Bon ber ©rüfung jutüdtrili ober jurüdgeftettt

wirb, erhält bie ©ebiihren für bie nodj nicht begonnenen

©rüfungälheile ganj, bie aDgetneintn flößen jur Hälfte jurücf,

legiere jeboch nur bann, totnn ber brüte ©bei! be* tcchnifchtn

Slbphnitt* nod) nicht begonnen war.

©et einer äiiicberholung pnb bie ®ebübren|fije für

biefenigen ©rüfungälheile, toeldfie »ieberbolt toerben, unb

auperbem je 15 Warf für feben ju toieberljolenbeti ©rüfung«*
Ipeil auf allgemeine floften ju entrichten, (für bie (Nachprüfung

in einem flache be* roijfenfchaftlichen Sfbfchmtt* ftnb 15 Warf
ju japlen.

§. 31.

lieber bie 3ulaffung ber in oorßebenben ©eßimmungen
Borgefebenen Stu*naljmen entf^eibet ba* Winißerium für

Gljap-fiothringen.

©trapburg, ben 21. 3uli 1897.

Winißerium für Glfap-Sothringen.

Slblpeilung be* Snnera.

1. A. 5327. »oet fßnttfoNtrr.

für

geprüfte l£a6rungsmtttef-gß«mi&«t.

Sem fcerrn au*

wirb pierburtp bejeheinigt, bap tr ftint (Befähigung jut chemijch*

tedjnifchen Untersuchung unb ©eurtbrilung oon (Nahrung*-

mitteln, ©enupmitteln unb ©tbrau^Sgtgenßäuben burch bie

not ber ©riifungStommifpoii )u ©trapburg mit bem ©räbi-

fatr abgelegte ©rüfung nadjgetoiefen bat.

©trapburg, ben . .
**» 18 . .

(Siegel unb Uutericptift bet tupbetatgenbeit »tbbtbe.)

(448)
®en ßaallitben Sinftalten jut tcchmfdjen Unler|ud)ung

Bon diafirung*- unb ©enupmitteln, an »eichen bie nad) §. 16
ber ©orftbriflrn, betreffenb bie ©rüfuttg ber (Nahrungsmittel-

(Tbemifer, nad>}U»ei|enbe praltildje kuSbilbung enoorbeit »er-

ben fann, wirb auf ©runb be* Ie|ten SIbfa|t* be* genannten

©aragtaphen bie lanbttirthfchaßliche ©er|uch*ßatißn in Golmar

gteitbgeßellt.

©trapburg, btn 21. 3u!i 1897.

Winißerium für Glfap*8otbringen.

»blbtilung bt* Snutrn.

I. A. 5327. van '©uttfnmcr.

(449)
©urch Ianbe*berrli(bt ©rrorbnung bt* £>errn Statt-

halter* iß bit feriiptung ein« ©parfaße ju '«man»eilet

im ©ejirfe Cotbringen grnebmigt Worben.

1. A. 7382.

II. ©erorbuungen pp. bet SBcjirfduräflbenten.

b. ©b«r-®tfag.

(450)

Slachbem ba* für btn flanton Solmar gewühlte ©t-
jtrfitagSmitgUrb fjerr Slltbürgermeißer Samiü ©iplumberger

birrfclbß Berfiorbtn iß, beftblitpe ich auf ©ruub be* ©eftpe*

Bom 15. 3uli 1896, betreffenb bie Wahlen btr Witglieber bet

©ejirfioertrrtungen unb ber flrfi*Btrtrttungrn, wo« folgt:

(Sriifel 1.

©ie SBa© eine* ©ejirfSiagtmitglirbe* für ben flanton

Solmar »irb auf ©onntag ben 19. September 1897 ftp-

Srtifel 2.

©ie SSäbleriißm pnb Bom 8. Sluguß b. 3*. ab für

10 Sage ju 3tbermann* Ginßcbt aujjulegen.

Sfrtifel 3.

©egenwäriiger ©efibiup iß im Genital* unb ©ejirf*-

Amtsblatt ju BerißtnUitben unb anperbem al* ©lafat ju

brutfen unb auf Betreiben ber ©flrgermeißer ber brtTtfftnben

©emtinben in ori*übIi$et Weife befannt ju machen.

Golmar, ben 27. 3ult 1897.

L 7895.

©er ©^rfspräfibmt

b. Httttr-ffilfag.

(431)
©tmäp Slrt. 6 beä ffiefe)e* Bom 21. 3uni 1865 über

bie SgnbilJtfgenofjtnßbelften ratrb nathßehcnb rin ’AuBjug

au* ben ©apungeti ber behuf* ©naimrung ber ©ernannt:

..©ei ber Seimengtub", „Sieben ber altrn Sanbßrape", ,@egen

ber firimengrub" unb „Bei bm alten Sieben" in ber ©rmeinbe

Seitrrlweilrr gebilbeten freien ©enoffenjchaft brfannt gegeben

©trapburg, ben 17. 3uli 1897.

©tr ©eäirfSpräPbent.

3. ©.: ®iegfricb.

Digitized by Google
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©firo|ftnf(6aft«fflfinngtB

i"
ur unttr htm 9!onttn ’grainagegeiiDfjfiijdjaft „Seimen«
gtnb. mit bem 6i£e in ßeilerätoeiier gebilbete freie

tiMibffenföaft

HhfttaiH I.

3»erf ber ffienoffeuftbnft.

Slitilel l.

Xer 3tBed bet öcaoiienfdiaet ifi bte IMelüonne
: .Sei ber

£nmeiißrub" / #Ärten b« alten ßaubftrajsc -
, »Gegen bet £etraen=

jtub* unb .Sri ben alten Dieben« in bet tgemarlung üriicrtiBcttet
but^ eint Xtamnge j« etttoüffttn.

Hbfonitt n.

»ef*äft«orl)an«fl unb »efusnifft beU ©enoffenfdjaft«.
»orfianb«.

Belltet 2.

®le Senoffenfihoft ttitb bunt) einen Sorftanb BetffiaUet
eeflen DJHtglieb« butdj bie «knetatoerfaramtang na« ben Setbeitiaten
gemahu tnetbnt.

Brütet 8.

*fM* “* 3 “«SlM*!»- »tldjf im Salle
be« *u«f$etbcn$ ergönjt werben.

iu .
«.?" Sorftanb bleibt fünf 3afre tm «ml. Smf «Mouf Don

»nf 3abtf« trat rate Setaoahl beb Sorftrabs bnrflt bie fflenrtal.
Oerfamralung etn.

iffiaili be« fficnoffcnf[t)aft«t>orftanbJ,

BiU’.tl B,

„.I.®'

®

abl SR'*. Blieb« be* SPorftcnbS erfolgt mitte

ÄeiKl

®

c*

®“W \te JMreftor« utib »efttgtüffe be«fe(bcu.
Xrtitcl e.

»rtnrb.rM*
tublflen einen Xirettor «nb Imet

mtte

'

h„3* c«™ ®n8"tl)nctfn b*fcn Vertretet auB Uri

Z!!'S

®

ct *’«»« unb beffen Gtellue
!''t“..6Wbrn “4^*nb f*"f 3afrtn im «ml. X« Xirettor btni«•S&ÄSWi »f« W*3nt«,ffen betWoflenf^
M ao1Zb^!^J?'"

b
'i

ta,S eta*titt'1 fämmtti^er MUglieb,
M«JöorflanMS eine Cihtrag beantragen; ei führt ben Slcrfib in b,Gifcnngen unb m ben Öencrufoerfcmmlungen &r fiat bie
bet G'nvfcnmt ju Überweg unb bU $taneKÄS
bäab't'en

”CU“"0 *“ ««toff*nWaf* lejügli^e Rapiere auf,,

»^Jl'a^bÄfeWÄ“ *'*' «*

k(ritn,

®£ *,|«< W »wHanb» «IjufübtenÄVÄ" taJ“ beri, '< "- b“ *-*«w fsz
Obliegenheiten be« «enoffcnfehaftÄttorfianb«.

Bttilel io.

Mittet
®t

"f'
nW“tt*»»'P«nb bat füt bie Schaffung be

Me •«AeaM.TÄ^rÄ^' arttit,,,
'

®**f*tt* ift lernet berufen

:

«uiJuführrnbro bcuIiÄerailaeen jn befdJHeüen, bie »etgebung unb ausfübrung biTlei«tbetien ,n Dewutaffen unb bei bet ^ifübrana bie (WüHu^
2 Me M 'H* * n'

b
n
nt1

'.
®<Mn8u"fl'n ju fibecruortjrn

.

Me SeittagBHoffen fiit bie Saertbeilung bet «often nadB Mob
Srtbe bet in Brätel *o enthaltenen «ru^fäge fJe bie bet

8Ufan',!bcn ‘“'"Veile an ben «uBgaben

5. ben iSbtü4en ^an>b<iItbentiBUtf für Neubauten unb Unter

IjallungBarbeitrn aufjuftrllen;

4. im 'Jiamen b« ®enoffenfif)aft uortebaltKeb bet Senebmigsuij

butib ben aejitf«|)tiflbenten Sinteren aufjunebmen;

B. übet ben »bjitiUiii fonftiget 9te4t4sef^äftf, fotuie übet bie g»

ridjtli^e tBerfotgung mm Sted)!«anjt>rü<f)en unb übet bie Stm

taffung auf bie gegen bie @ene|fcnf$aft geriet) teten Jtlages

Sefdiluf ju fajfen;

6. bie Sef^bftffübtung bei Senoffen!$aft*te$ncti ju beauffHtiget

unb ju brüten;

1. ©utaifltn übet aüe Segenflänbe abjugebtn, toeltbe bie 3ntetefie»

btt Senaffenfihaft bttü^tcu.

iibfdjuüt IT.

fttcrtbeilung ber fluOgaben, fQuOflrtefbartrnarung
ber gtbciifHu unb Neihnungdnieft*.

Httilet 1 «.

8m Änfang jebei JietbnungljaSjte» legt bet Sotflanb nwbteab
U lagen auf bem Sütgermeiftcramte bet betbeöigten Otemeiabe

ben äotanfibtag btt ätbeiten, roetdjt im iRetbnung»jabt au*geffi»n

meiben fallen, imb bie 'ilbteihnung iib« bie im »ergangene« 3*ba
OttBgefütitten Htbeiltn auf. ®iefe Offtutegung ifl in allen jut ®r
noffenfibaft gehörigen ütemeinben tn ottlübtiifet SSeife belannt tu

Utatben.

Jcbem Seitititigien fieiji ei frei, »an ben offet^elegtm

Ctttiftfliiäen (finfi^t ju nehmen nnb Stmeriungen in eine tieejn

beftiuimte Elfte cinjuttagen aber etnjuteicben.

Ktlilel 17.

Sie Setitjeitung bet Haften erfolgt auf bie im gefaxt

unteijeiitueten deigenttümer nach Maßgabe bet betteUigten giät|e.

«xtitet 18.

Xtt Sotflanb etntnnt einen ®enaffenf<tafiBte^n«. Setfetb

tat eine angemeffene Haution }u ftctlen unb bcjictt eine ütergütunj.

Bttilel t»,

SenoffenfitaftBte^ntt bat aUjibtl^ ben ftntoutf bet

{Hbeiiftcn üb« bie Bon ben SRitgatbetn |u teiftenben »eittige
uni« Sugrunbetcguug b« in «ttiftl 10 giftet 2 fbej». «rtetel 17..

feflgefeftea Sri bet HoftenBettteitung aufjufteOen.
Xet Snttautf ntitb in jebtt Öemeinbe toibteub 14 Xaan

gfra«onelf*etamte offengetegt. lieft Cffentegung in in
otMüliut« tfiJetfe belannt ju maiben. Jebem »etbeiligten flc)I ei
jtei, bon ben offeugetegien BtbtiiiftSden Henntnif ju nehmen une
memettungen ln eine bietju beftimmte Eilte eütjuitagen obet euu
autei^eit. Üiadh «btauf biefet Stift tritt bet Sotflanb jut *e=
fcblugfaffung übet bie tuähtenb betfclben Borgebtacbten tünioen
buugen jufammen.

Sttilel 20.

. . .

- eipigi nau) oen tut ben Htniat
bet bttefteit Steuern gettenben Seftimmungen

* *

M‘ »««ulaguna in ben eebetfflen finb blefeftea
We^ttmittel juüffig nnb innerhalb betfclben Stiften geltenb ta
matten, täte gegen bie Setantagung ju ben bitelten Steuetu.

(452)
©emöft »rt. 6 be« ©efefte« ttom 21. 3uni 1865 übet

btt ©hbtfoMgenofltnfdhaften rottb nadhjltbenb ein «niitig
au« ben Sa^ungeti ber telfufg ®rainintng bet ©ooatme:
„Jnt trtimberg auf bem ^ungerfpung* unb „auf btm Seite«-
tueiler SStg" in bet ©emeinbe 9fittet«hofen gebilbeten freien
©enofftnftbaff befanm gegeben.

etragburg, ben 17. 3uli 1897.

®et ©ejirfSbräpbent

3. ®.: (Zitgftieb.
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($kt!0ffcnfd)iift$fa$mtgtu

für bit unter bem Kanten XTainaßegenofienfehnft „fjumberB"

mit bem ©i|< in KitterS&ofen gebilbete freie Wenofifiijcbaft.

Sbfctnitt L
3w«e* bet «eitpffenfcfcaft.

Httilel 1.

Sn 3»cd bn Benoffcnfcbofi tft bir Bemanne: ,3m f>umberg

auf ben $ungetfprung* ttnb .auf ben teiteremeiler lüeg* in ber

Sentarfnng Jtittetöbofen butch eine Stainag« ju enlmüjfern.

Slbfdjniti n.

SefcfcÄft#otbnuii<i unb »efuftniffe be$ Wenoffcnfchaftb.
porftanb«.

«ttilel 2 .

Sit Benoffenfchoft »irb burd) einen Sorftanb »ermattet,

beflen Wügliebet butd) bie Bcneralwtfatmnlung oul ben Setbei-

Iigten gemiljtt werben.

«rttlel 8.

Ser Sotflnnb beftetjt am 3 Stltgticbern, loetcbe im gatte

bet Hubfdjeibent rrgüntt »erben

S« Sorftonb bleibt fünf 3«bte Un «mt. Rad) «Hanf »an

fünf 3<ibten tritt eine Reutoabl bei) SorBonbi burd) bie ßrneral-

oerfommlung ein.

Äeneralberfatmtilunfl.

«ttilel 4.

Sie Sendung bet ßenernloerfammtung bet Sctbeiligten

erfolgt butd) ben Sireltat btt Benoffenjchaft :iad) Stfcbluh bei

Benoffenfcbaftltiorftanb«.

38abi be« Senofftnfdiaftgporflatii«.

«ttilel B.

Sie Iffiabt bet Kitgliehee bet ilotflanbs erfolgt mittels

SahUiften nadj relatinei Stimmenmehrheit. Sri ©limmcngleidjbeit

entfd)eibet bai Sebenlaltet.

SÜ.ihl be« Xfirefter# unb sBefugniffe beäftlben.

«riitel 6.

Sie SoiftanMmiiglttbei toSbltn einen Streit« unb, ioenn

etfotberllrb , einen Seigeorbneten ali btffen Slertteiet aus ihrer

Kitte buref) fetimmtnmebrbeit. Set Slrtltot unb beffen feteHotf

tretet bleiben mibtenb fünf 3ah«n im «mt. Set Sireltot beruft

bie Btgmism bei älorftanbi fo oft bit 3nttrefftn ber «enoffenfehnft

ei erfortern ober fobaib minbefleni ein Srittel ffimmttidjer '13(:t-

gliebet bei Sotfianb« eine Bigtmg beantragen
; er führt ben 8orfi|

in ben BIptingen unb in ben Benetalterfammlttngtn. (ft hat bie

3ntcteffen bet ffienoffenf^aft ju ftbetma^icn nnb bie fßUtnc, «tun
unb anbete auf bie BettoaUung bet Smofftnfihafi bejügtiebe ‘Papiere

aufjubewabern.

Sit Sllorftanbimilgllebet finb jebetjeii berechtigt, bal «tten*

»et|rid&mfj nnb bie alten feitft eütjnfeben.

Srt Sirettot hat hie S9e|<hlüffe bei Sotftanhi auijtifübrm

;

betferbe ift intbefonbett baju betsfen, bie «enoffenfehaft bet ben

Berichten |n Vertreter..

Cbliegenheiten be« *»eiicffeiifcbaft«»orftcint'«.

«ttilel 10.

Set fflrnoffenfehaftblMitfianb hat für bie Stefcbaffung brr

Kittel jnt «tufübrung unb Unterhaltung bet arbclttn, füt »eiche

bit Benoffenfchoft grbilbet würbe, ju forgen.

Serfethe ift fttnet berufen:

1. über Umfang nnb Reihenfolge ber ouiguführenben baulichen

Sntagen ju befdjlicfen, bie Sttgebintg unb «nsfübnmg bieftt

arbriten ju »eranloffcn unb bei ber aubführung bte (Srffillung

bet »orgefihrirbentn Sebingimgen |u übettoadien

;

2. bie Seitrogillaffen für bie Sertbettuug bet Höften nadj Stab»

gäbe ber in «rtilel 20 enthaltenen ftrunbfäge, fotoie bie ben

einzelnen Sigenthümem jufnllenben antbeile an ben «ulgaben

feftjufeStn

;

3. ben jährlichen tuniähaltlentoutf füt Neubauten nnb Unter:

haltungiarbeiten aufiuftetlen

;

4. im Ramm bet Beuufienfcbaft »orbebaUltch bet Benebmigung

bl!Ui) ben Sfeiirßptäfibtntcn Mnlcihen aufjunetimen

;

B. übet ben Cbfötufc jonfUget Kecbtlgefcbäfte, fotnie übet bie

gerichtliche Serfolgung oon 9ie$t§anfl>rfichen unb übet bit

Ginlaffung auf bie gtgen bie ®eitoffen|ehaft geriihteten Hingen

Sridjlufi ju feffrn

;

6. bie «eldjäfHfübrung be« öcnoffenfchaftStechner* ju beauffid).

tigert unb ju prüfen:

7. Buladjten übet alle Öegenpänbe abjugeben. welche bfe 3nitttffen

bet ©enoffenfihaft berühren.

'.Hbfdjnitt IT.

SJcrthciliuur btt WuOgabeu, fOnOftrecfbaretflatung

ber Ajebeliften unb «eehnun8«wefttt.

«rillet 1«.

«m Hnfang jtbel SteehnnngbiohreS legt ber Slorftanb toähteub

14 Sagen auf bem Sütgerraeiftetarate ber betheiligten ßemeinbe

ben ütoranfehtag ber «rbriten, melihr im 3ir<bnuag«jabt anbgrfübrt

werben fallen, unb bit «btechnung über bie im »ergangenen .iahte

angeführten Sitbeiten onf. Siefe Offenlegung ift in allen gut ®ei

noffenfihaft geh&rigen Bemeinben in ortiübliihet SBtife belannt |u

machen.

3ebem »eiheiliglen fteht el frei, ton ben offengelegitn

gchriftftüien Ginfidjt |u nehmen nnb »emertungen in eine hierin

heftimmle 1‘ifte einjntingen obet einjuteichen.

artilet 17.

Sie Seriheilung bet Höften erfolgt auf bie im Befnche

unierjeichacten ttigentbümet noch 5Ra|gahe btt bethelUgta gliche.

«rtilet 18.

Set Sorftanb ernennt einen Benoflenfdjaftärcchnct. Setfelbe

hat eine angemejfene Haution }n Bellen unb besieht eine Sergütung.

«ttilel 1*.

Set BenoffenfchafiSreihnrr hat all jS^tli.lj ben öntreurf bet

^ebeliften üitt bie oon ben 'Dlitgltebetn jn leiftenben SSeitiäge unter

3ugtunbclegnng bet in «rtitrl 10 3iff*' 2 (be|B. 71ttilel 17) fefP

grfegtrn '.In btt »oftcnbertheilung aufjuftetlen.

Ser Sntourf mitb in ftbet Btmrinbe »Shtrnb 14 Sagen

auf bem üiürgcrmeiftetamie offengeiegt. Sir|e Offenlegung ift in

otUüMidjcr iOtiie btlannt |u machen. 3ebem Belheiligtrn fleht c«

frei, »on ben offengeleglen gchtiftftüeten Henntnife ju nehmen unb

Bemertungen in eine bieeiu brftimnite i’ifte einjuttagen obet ein>

juteichen. 'Jlach Sb lauf blefet jfrift tritt bet Sorftanb jnt Sefchlufl'

faifang übet bie toähtenb betfelbcn oorgebrachten Gimocnbungcn

Infantinen.

«tlitel 30.

Sie Seiiteibung bet Höften etfolgt nach ben füt ben Ginjug

bet birelten Bleuten gettenben SeBtmmungrn.
(liegen bie Setantagnng in ben fpebeliften finb biejetten

Rtchtlmittcl juläfflg unb innerhalb betfelbcn Stiften gtlienb ju

modjm, mir gegen bie Seranlagung ju btn birelten Steuern.
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c. Cotijringtn.

(453) j8el«itttfw«<bung

,

betteffenb bit 8bhaltung einer Sorunterfuchung
über ben ©au einer jweigteifiaen oollfpurigen

gifenbahn non Sufenborf nad) Sillingen.

auf bot Antrag bn Paifetiichen ©eneralbirtftion btt

(Etfettbahnen in Slfajs-Üothiingen oom 19. 3«ni b. 3*. C. 9009;
Nad) gtnpdjt be8 8rWeI* 3 be» ©efe|e» »orn 3. Slai

1841 unb btt SSerorbnung com 18. fftbtuat 1834 Wrotbne

ich hiermit, wa» folgt:

«ttiW 1.

Utbet bie Sffentluhe Nüfclichleit unb Srtnglidjfeit be»

(Entwurf» für btn Sau eintr peigleipgen ooDfpurigtn 6ifm»

ba|n Don ©ufoibotf nach Stflingtn, »itb hiermit eine ein»

monatigt ©oruntnfud)ung unb jniat ton Nloniag btn 2. Nugufl

bi» einphtleplich btn 4. Septembn b. 3». eröffnet.

»rtiM 2.

SBflbttnb bittet 3tÜ liegen auf btm piePgtn Stjirt»»

pröpbium, 3immer Nr. 10, fomit auf btt PreiSbirettion ju

Solchen SftlüuletungSbericht fotoie bit @runb» unb ^b^tnplänt

;u Stbtrmann» ©npcfp offen.

artife! 8.

ÜBä^tenb btt gleiten grip ift an ben gtnannttn Otltu
tint 2ipt auigelegt, in welche SBünfdje unb (Erinnerungen in

Stjug auf bit Knlage tingeltagtn obtr unltr Stifügung phrift»

liehet 'fiuJfilfjtiingtu »orgemnft werben linnen.

«rtiW 4.

Sie beteiligten fDlititär- unb ßioilbehirbtn, Jowle bit

§anbelslatnmn hinfetbp mttbtn Womit titigtlabtn, oon btm
auSgtlegitn (Entwirft unb btn (Erläuterungen Penntnijj ju

nehmen unb ihre gutachtliche atuptnmg btl fpäteften« btn

4. Septembn b. 3». mit obtt btm §trtn PrtiSbireltor $u

Solchen ju übermitteln.

ÜIrtiltl 5.

3ut Srflfung btt toährmb btr Sorunterfuchung tin*

gtgangtntn ffiünfcfjt unb ßttnnttungtn, fomit jut '-Begut-

achtung bt» (Entwurfs im allgemeinen, tritt am SNontag,

btn G. September b. 3»., Nachmittag» 2 llbr, im ©ebäube
btt Preitbireftion ju Solchen ein auSphuß jufammen, welcher

thunlichP raph unb fpäteften» bi» jum 6. Otobet ct. fein

©utad/ten abjugtbtn hat.

«rtifel 6.

3« Witglitbon b«s Äufifc^uffeS ttntnnt ich bie (jetten:

1. ÄttiäbirtHot Seeger ju Solchen, SorPßenber,

2. gtibelid), Sürgermeifter in ffreiSborf,

3. Socpootn, Sütgttmtifitt in (Eolmen,

4. Schneibet, NiüOer in (Ehlingen, ©tmeinbt Snjelingen,

6.

Seonatb, Stigeorbneto in Sufenborf,

6. fjuef . Paufmann bafetbp.

7. Slaffon, ©., Ntntner baftlbp,

8. Sauet, Speter, ßanbwirth in Sentmgen,

9. 'Utajfon, Johann, üanbreirth in fjefflingen,

10.

Soutget, SütgermeiPet in Snfenbotf,

11. TOnnle, Sflrgtrmeiper in Serfllingen

12. 3»Iet, 3uliu», (Eigenthümer baftlbp,

13. §ilt, ©aut, (Eigcnlijümn baftlbp.

«rtifel 7.

Sit gegenwärtige Setanntmadjung wirb butch bal

genital- unb St*irf«-2im!»blatt (Seiblatt), fonie in ortsüb-

licher SBeife in ben beteiligten ©tmeinben jur öffentlichen

Prnnbtiß gebracht.

Sie), btn 21. 3uli 1897.

Sn SejirlSpräßbcnt.

V. 2386. 3. : ^öpimaan.

(434) pef<?f«)f.

«uf ©runb be» Srt, 12 be* ©eje|t», betreffenb bie

ShnbilaWgenoffenfehaften, nom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nachbcnt laut Srotolott oom 12. 3uli 1897 in btt an biefrm

Xage ju Saaratben pattgehabten ffitnetaluetfammlung bet

betheUigten ®runbbefi|er non 41 Setheiligten, welche jufammtn
7,n*o ipeltar bep|tn, 36 btt Silbung bet ©enofftnfehaft bei-

geftimmt haben unb jwar 11 mit 2,t*ut (‘ctltar ©runbbtpf

butch auebtütflicfjc grflctrang unb 25 mit 4,a-a §tl!tu

©runbbtftjf pidftroeigenb burch Slichttheilnahme, mdhrenb

nur 5 Setbeiligte mü l,o»*o ^celtar ©tunbbefi) f«h ablehnenb

anSgefprocffen hoben, btfdpoPen, wa» folgt;

Sttilel 1.

Sie jum 3®ede bn anlagt unb Unterhaltung eines

gelbwege» in bem Panlon Sitbelfcheibt bn ©emartung Saar»

alben unter bem Namen Saaratben II nach Stapaabe ber

beiliegenben ÖJtnofJtnfdjafiafapungtn gebilbete ©enoffenftop
Wirb hitrmit auloriprt.

ariilel 2.

Slefn Sefhlup fowie ein StuSjug ber @enoPenfchapS-

fa)ungen ip im ßentrnl» unb Sfjitl»»amt»blatt ju ntrSfftnl»

liehen unb in bn @emeinbe Saaralben wdhttnb eine» SNonatl,

oom Xage be« (Empfang« belfelben an, butch fiffentlicben

Nnfchtag belannt ju machen. Sie grfüHnng biefet lefttrer

girralichfeit ift butch tint ©efcheinigung be« SflrgenntipttS

natiuweifen.

artilel 8.

31 eine auSfertigung bitfe» SefchlufH«, welchn je eine

beglaubigte 'llbfchrift btt ®enopenfchap«fa)ungen unb beS

SDlitgtiebnnerjeidhniPe» beiliegt, iP für bie alten bn Preis»

biteltion unb füt ben SiirgetmeiPet ju Saaratben jur ©et»

Wahrung hn ffltmeinbtatchiD beftimmt.

(Eine briUt 'JluSfertigung ip bem Sireltot bn ©enofftn»

Phaft nach feinet grnmnung auSjuhdnbigen.

Nie), ben 17. 3uli 1897.

Set SejirtSDTüPbtnt.

VI. 3122. 3. Ä. : ^ublmactn.

®enoffenfch«ftSlit)ini8eR füt bie butch ootPebenbeu 8p
fehl»! untet bem Samen gclbBejegenoifenfchcift Snataibeii 11 mit

bem €i)e in gaotalben jebitbete autoriprte ÄenofJenfWajt fiab

gleichloutenb mit ben eben 6. S unter (>) oet&ffentUcbten eajnnjen
bet SeDnoejegennffeiifchaft 8n>|ttinn^en.
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(45$)
©lit ©eneijmiguug be« ffaiftrli^tn fDliniPeriumS bePeGe

icb hiermit bic lmcfeßfnannten approbirten Ipierärjte mit ber

pdnbigtn ©telloertretung beS jufiänbigen ffreiSlbierarjteS

Jtoed« Sornabme berjenigen UnterfutpmigS* wnb lieber*

»adjungSbanblungen, bie tepterem gemäf) §. 1 Abj. 1 uttb

§. 2 btt ©tTorbnatig Bom (geniral* unb
18. Oltobtr 1896

Sejirfä*ÄmtMatt A ©. 55 unb 243; Sßortlaut fiepe narp*

Pepenb) obliegen, unb jwar

:

1. im ff reife Kpaicau-SalinS ben Ipicrarjt ©iidjcl ju Hieuje

für bie AuSIabeptBeii Hieuje unb ©laijibreS'AjOufcange,

2. im ffteife Hiebenpofen ben Untcrropatjt 3arma p ju

Hiebenpofen für bie Auälabcftellen Hiebenpofen unb
ftapingen, ben Sofearjt ffoenig ju Hiebenpofen für bie

AuSlabepeHen ©iercf unb ffönigSmadjern, ben Ipierarjt

6 cp ulte ju §ogenbingen für bie AuSlabcfietle ®rop*
Hiopeunre,

8. im ffteife fjorbao^ ben Soparjt i
f e r ju Woet^ingm

für bie AuStabepetle Bloeripingtn,

4. im ffreife Saatgemiinb btn Ipierarjt ©rep ju ©itpp für

bie AuSlabcfieQe ©itpp.

Hie StenDerlretungSbefugnip erftredt pcp jebodj auS*

ppticpliip auf bie bejeiipncttn AmlSobliegenpeitcn ber ffrciS*

tpietärjtc, unb cS bütfen bie ©teOBertreier auf @runb btt

gegenwärtigen ©efteflung int Ucbtigtn AmtSgeppäpe bet

ffteisibicrärjte tiidjt »abrnepmen.

SBortlout bet §§. 1 unb 2 ber ©erorbnung
2. April 1896.

dd nt ———
13. Ottober 1896.

§. 1 .

„Siiibbirp, ©rpweine, ©ipafe unb “ »eltpe auS

ffireupen, Sapetn, Sürttemberg, ©oben unb fjefjen auf bet

«ifenbapn nocp glfop-Cotpcingen tmgefäprt »erben, fmb auf

bem ©apnpofe, »o bic ffntlabung [iallpnbet, bis auf SBcitercS

einet Unterjuipung burdf btn ÄmStpietorjl ober befftn ©teil-

Bertreter ju unterjiepen.

Her ffreiätbierarjt ip burd) ben Sinfüprenbcn »enigpenS

24 ©tunben Borber von bem Seitpuntie bet ginptpr ju

benad)rid)tigeit."

§• 2.

„Serben Ipiett bei biefet llnierfuibung Bon einet

©euipe befallen ober einet foI<pen oerbädjtig befunben, fo ijl

mit ihnen narb ben für ben betreffenben fJaD beftebenben

©epimimmgtn ju Btrfabren
.“

„©erben bic Ibiere gefunb befunben, fo bot bet unter*

furpenbe Sftierarjt fefljuflrUeii, ob fie atSbalb in ein unter

Betetinütpolijeiiirber Auffupt ftebenbeS 6ffentliipt§ ©rptaiptbauS
jur fofortigen ©rbtarbtung übergefübrt werben foHen, ober

ob pe ju anberen 3»eilen bepimmt pnb.“

„3m erften gälte bot ber unterfudjenbe Ipierarjt,

wenn bie tpiere nirbt in ein uon ibm felbfl beauffirtitigle«

©tpIadppauS Berbrarbt »erben, bie Betreffenbe ©rplaiptbauS*

uerwaltung unuerjüglidj uon bem borauSfnptlirben Cfintreffen

ber Spiere feprijtlid) obtr tclegrapbifcb 8« bcnodbrirbligen. Sie
©enadjridjtigung bot ben tag btt Uuterfudjung unb borartige

Angaben über ben ©efipet bet Ibiere unb bie Ibiere ictbp

ju enthalten, bap bie gePfteOung ber 3bentitat ber Ibiere

mbglirb ift."

„3m onbeten gallc bot ber unterfurbenbe Ipierarjt

bie OrlSpoIijeibebStbe beä ©eftiarmungSorteS unb, falls er

für biefen Ort nirbt felbB juPünbig ip, btn juPüubigen
ffreiStpieiarjt obtr fceffeti ©teflBertreter Bon bem BorauSfupt*

lieben (gintreffen in ber BorPebenb angegebenen Söeift ju be*

naebriibtigen. Hit Ibiere felbfl fmb atSbalb unb auf bem
närpften ©egt naib bem ©eftitumungSort überjuftipren unb

bafetbp in bem ©epöfte, wo pe eingeffeOt »erben, in einem

gefonberten Saume imterjubringen unb Bon bem ffreistbier*

arjt ober feinem ©teQoettteter <u iiberwaeptn. Hit lieber*

»adjung bot in ber Segel in ber Seife ju gejdjeben, bap
bie Ibiere am (tippen ober pebenten läge natb ber erfien

Unterfudjung (f. 1) erneut auf ihren ©efunbbeitSjupanb

unlerfudjt »erben. Hie ©eplaebtung eines foldjcn ibiereS

lann unter ©eobaebtung ber ©epimmungen über ffteifebbefebau

u. f. ». jeberjeit ootgenommen »erben, wenn bie Ibiere ju

biefem bas ©dji'ft, in toetebem fie eingeflellt fino, niipt

ju uertaffirt brnmben. 3ur ©ermeibung tmnftlbigei ffopett

bat ber Cigenibümcr beS IbitreS bem ffreistbicrarjt ober

feinem ©leHoerltetet uon ber ©ornabme ber Seblaebtung unter

©eiffigung einer ©ejebtinigung beS ©ürgermeifteri über bie

Sidjliglcit ber Angabe aiSbalb Sapricbt jn geben."

Sief, ben 19. 3uli 1897.

Her ©tjtrfSbräpbenl.

VI. 8152. 3. ^öblmann.

in. ffrtaffe pp. anbrrrr, aU brr uorfltbenb mifgefübrlen f*<ittbr«bcbörb«n.

(430)
Hurcb baS ©iinifirrium ip bepimmt worben, bap bie

Sorppriften ber §§. 49—55 beS ffataPergefepeS Bom
31. TOürj 1884, fowie bie auf ®runb beS g. 63 biefeS

©efepeS b<rrju edaPencn AuSfübrungSbeftimmungen Bom

3.

3uti 1886, betrcfjenb bie {Fortführung ber bereinigten

ffataPer, für ben ©emeinbtbejiri ©öpenbrüd, ffreis ©aar*
gemiinb Bom 15. Vugup 1897 ab Anweisung ju pnben hoben.

K. 3999.

(4*7)
Hutdj ©efipfup bt« ff. 2anbgerid)t3 ju golmar Bom

14. 3uR 1897 ip bie Abhaltung eines 3<ugeiU>erbürS über

bit Abwefenbeit beS ©öierS 3ofef Hu mb, julept in

St. ©iorip, jept ohne btlannlcn ©obn* unb Aufenthaltsort,

angeorbncl worben.

Solmar, ben 22. 3ufi 1897.

Her ffaiferliibe OberpaatSonwatt
T. 1168. J5»tt8fr.

(438)
Hie fiäutebänbler 3pbor Seil u. So., ©ahnbofSglap

Sr. 1 birrfelbp, haben bie (Ertaubnip jur (trridjtung eines

CagetS geteoineter unb ptifiper Ibierbäule unter Anwerbung
be« jur ffonferBirung ber frippen tbierbäutc etforbtrliipen

©erfahrend ber Sacpfotjung ouf bem (ürunbfiüde im ©au*
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Wo* 9ht. 12, am ©tbirmetfcttbor in btt 914b« btl ©tion’fd)tn

Anweftn* naibgefmbt.

Sie 3ei<bnungcn unb bie ©eßbreibung lirgen in jt

tintr Ausfertigung bei btt Haifertiibtn ©olijeibirrtlion unb

btibtm bitfigtn ©ürgermeiperamte ju jiebermann* einjiibt auf.

etwaige einroenbungen gtgcn bit Anlage finb binntn

btt im §. 17 btt ©cmrrbeorbnung btjciibnetrn, bit fpätere

©rltenbma<bung auSfiblitjtenbrn 14tägigen 0?rip bei mit ob«
bei btm b«flßf» ©iirgermrißetamtc mtbtrjuligtn obtr ju

©rotofoüju gtbtn. Sit fjrifl nimmt ibttn Anfang mit Ab-

lauf bc« logt«, an welchem bit 9lummtt be* Ornltal- unb

fflejitfö-AmiSblnlieS, wcldie* bitft ©etanntmacbung enthält,

auSgegcbtn Wirb.

©ttafjbutg, btn 24. 3uli 1897.

Ser ßaifnti$t Piolijcibräfibtiit.

II. 8129. 3. *. ®<tumbarf>.

(130)
$it ginna SJlüIItt u. 6öt)nc ju MüBerbof, ftt«

mtinbt 'Hiüblbatb, beabpcbtigt, btn unterhalb iljrtr gabril

gcltgtnrn Atpuptanal an btm iogtnaiuittn SRübtbacb um
riraa 100 ©leier abwärt* ju Betlegen.

Sit ©ejibrtibungen, 3«i<bnungrn unb ©täne liegen auf

btm ©emtmbtbauje ju 9Jlüblbaib auf.

etwaige Btnroenbungen gtgtn bit Anlage finb binntn

tintt bit fpälere ©eltcnbmatbung au*f(blie|enben griß Don

14 tagen, wtldjf mit btm auf bit Ausgabe bitft* ©tatle*

folgenben lagt ibttn 9tnfang nimmt, bei mit obtt btm
©ürgtrmeißtr ju 'Dliiblbaib norjubtingtn.

3)tol*brim, btn 21. 3uli 1897.

Set Hreiibirettor.

3--91r. 2721. 3. ©.: Sr&r. t>on $figc(.

V. ©erf*naf.Wiicferid>tfit.

«nuwrougen, ©erfefjungra, «Kntlaffungra.(460)

Vtrmllug fers Juern.

Sttftjl: Ser Hrei*fefrttär Söill in ©oldttn all

Sttgirrungfifetrtlir an ba* ©tjitOpräfibium in ©trnßburg

unb bet Aegirrunglfcfntartatlafßßeiti fDterlin in 9)le| au

bit ffreilbirettion in ©oldttn.

ernannt: Ser ©olijeiatiroärler Dari Otto ©jaggtr
ju 9)le| jum ffaiferluben ©olijeifommiffar.

^«Si|- ii) JtiUiiitnmUting.

©eine Ulaitflät btt Hälfet babtu 9t(ltrgnäbigP geiuijt,

btm ehemaligen 92otar Cotfiummel in St. Aoolb btn

6baraftrt al* ßtjrtnnotar ju bttltiben.

Ernannt: Sie SRtferenbare gtebfeng, Sr. ©pieder,

St. SBoell unb ©eemelman* auf ©runb bet btftanbentn

Staatsprüfung ju ©ericbtSafieiforeii.

Sie uon btm ©ifdjof ju ©tiafitmrg norgtiiommene

Ernennung be* {tiilfspfarrtr* Sttifcig in SDlollau jum ©jarttt

in §>ltßngen bat bie ©enebmigung bt* Haijerlicben Statt*

haltet* erhalten.

•berfd|ilr*t|.

Sefinitio ernannt: Sit lommiflaripbe Sorfleberin

Sophie 1‘tbtau an btr ftäUifcben bbberen 3Käbd)tnfd)ult in

©utblweiler.

JltiirkiltrotlUij.

a. obtt*eifag.

ernannt: Set fritiere Sergeant ernp ©runo 8or-
mann jum Hai (erlichen ©<bu)mann in Xfliilbaufen.

9C tt gt flellt : 9ldjifl<S ©laillatb al* SBegemeißer in

Sammerliub, Drei* Ältlinb.

Stfinitin angefftllt: Str Erbtet ©eorg Urban
in Sutjem, bie HleinfinberfibulBorßtberm 9titua §trr in

3eb*beim.

Sem SBegemeißer Söadenbeim ip gePattei worben,

ftintn SBobnßj} ton tWunjinbeim tiadj 3tb*btim ju »erlegen

b. Unttr»ei|ap.

ernannt: 9tn ©teile be* netßortentn ©eigeorbnettn

SB t btr ba« 9Jlitglitb be* ©emeinbttaibt« Sr. ©ebtt eibet,

praltifdjet 9trjt, jum ©eigeorbnettn bet ©emetnbe Oua|en-
beim, Hrti* ©ttapbueg Eanb.

Stfiniti» ernannt: Sit Seherinnen Olga 991511er

in ©efenbeim, ÜJlarie ©tauneifenin ©outg-Skudie, ©ertba

Haftet in 9?eb»ti(er, Euife 9)1 a b 1 1 in S&otpafjeim, bie

Hlafftnlebrttinntn ©opbie Sinder in ©unber«boftn, gritbe*

rile 9Jtori) in (jagtnau nnb bie Erbtet Hart Säblet in

©btlingen unb 3o|tf Eaagel in ©outg-©ru(bt.

entlaffcn auf Antrag : Sie Sebrttin Havanna
DlitPotdel in ed6o!$beim.

Uebetlragen: Sem Slefttteidger ©ibaefet bie ©*•

mctnbefarßetPelle be* 6tbu)btjirl* SBittiäbtim, DberfärPerti

®<b!ett[tabt.

c. Eotbtingen.

ernannt: 3unt ftänbigen Uebctft)«r SBifbetm 91ito-

laul SuntP«!« in Seime.

VL ©ermifAte «njeififd.

(46t)
Sa* ©rotianlamt 9>15ribingtn bat mit btm Anlauf

non IKoggen unb Äoggenriibtftrob biesjäbriget ernte ju ben

jeweiligen Sagelprtifen begonnen unb fefft ben fteuanlauf hi

bisheriger SBtife fort. Sit ©robujenien werben beim Anlauf
norjugiweift betüitpebtigt.

0ti3|)uriit Itu-ieat •. ©erlajijmftaU, vta*. IN. u. <U.
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gentraf- unb gjejirfts-jlmfsßfatf für gffajMotpringen.

ItiHatt.
|

§trofi|bnr0 , bsn 7. &u0nft 1897.

I. ßttotknunQtn pp. M SWmifJcriumö unb beb Cberfdrulratpb.

(162 )

3n bm Monaten Stpril, Wai unb 3uni 1897 Paben bit «Ifa^-Iot^ringift^e ©taatSonge^ötigfeit burtp Saturalifatton
enoorben

:

St. Samen. SOotjnort SkbnrtSort. ©eburtebatuni.
Biä^etige

€tftatöanöe^6ri6fcit.

tatum
ber SaturaGfatlsa.

1 1 1

X. 3m ©tjirf Cbet«4Blfa#.

1 Sdermann, Sugufl Seiler Seiler 124. Cftober 1878 elfafs-Iotpr. Cmigrant 10. 3uni 1897
2 Sibiffer, granj

Bertolini, 3opann Boplift .

Boeglin, Urban

BergpoljjeO Serqbol.i.ieli 16. ©eptbr. 1877 granjofe 22. Spril „

3 SJicbDlSpaufen Bogogna [(er 24. 3uni 1854 3tadener 12. Wai „

4 Oberfpedibad) Süebermorftpwei* 25. Wai 1852 granjofe 21. . »

5 SBiirger, Xperefe, Sßittroe

©(bielin SBalbigpofen SBalbigpofen 9. Oltober 1847 granjJfin 8. 3uni „

C tedpert, Caftmir £>einri(p. . Colmar la Cbevillote 9. gebruar 1877 granjofe 16. Spril „

7 gantoni, Sbrian DbermiiSpatp Cerro-Lago- 7. ©eptbr. 1859 Italiener 29. „

Maggiore

8 (jaennig, fegen Jbcobalb. .

ftemtnerlin, Snfcwiq

©ommetSbotf Oammerftrtp 23. ©eptbr. 1860 ©(ploeijer 21. Wai „

9 Brunjtatt «li-Bfirt 24. Sloobt. 1876 granjofe 25. „ „

10 <>ofer, Sojalie Cmilit .... Wülpaufen Berit ;21.$ejbt. 1868 ©diroeijetm 29. . .

11 §unpiger, getbinanb Slfreb. Wimfter Wülpaufen 28. 3uli 1879 ©tptoeijer 28. 3uni „

12 Sbunfciger, Srmanb Srtpur . 20.Sioobr.1882 beSgl. 28. „

13 ßunjiger, tfamifl Slbert . . tt 24. 3uni 1885 beSgL 28. „ *

14 ßitnn, 3ofef ffamifl ipagenbadj Beaucourt 9. ©eptbr. 1878 granjofe 18. „ „

15 ffienb, Srmanb 3gnaj. . . . 4. Wai 1880 beSgl. 18. „ .

16 J?u<pPoffer,3ofefine3oPanna

ffiteppoffer, Warte Xpeo«

Colmar Beifort 12.Wärjl875 graitjßfin 31. Wai „

17
balbine u Xpann 6. Sprit 1862 beSgl. 31. „ „

18 tfoSlotuSttj, 3iaaf Wülbaufen Ctfipmeier 1. ©eptbr. 1867 Suffe 16. Spril „

19 ©(pielin, SrfeniuS ßueian . . SBalbigpofen SBalbigpofen lS.Xejbr. 1880 granjofe 8. 3uni „

20 ©djneiber, Xpcrefe, SBittxot

ßircppofjer Colmar Cgispeim 4 . War) 1853 granjbjra 31. Wai .

21 Xomafini, 'Jiapoleon . .... „ ©ornate 3. Sioobr. 1849 Italiener 6. w rr

22 Urfer, 3ojcf Biltor

SB e r ( i ng e r.tfalparineCälefitne,

Siespadp ÄieSpatp 25. gebtuar 1877 opne 7. Spril „

23
SBitttoe Äienö öagenbaep

Wülpaufen

(ragenbad) 28. 3uni 1853 granjifln 18. 3uni „

24 SBid, Suguft SilolauS .... Wülpaufen 6. ®fjbr. 1855 ©(pmeijer 24. Spril «

* n. 3m »ejirf llntct«ffilfaü.

1 Batip, ßubtoig SBeijsenburg SBeipenburg 1. Suguft 1857 elfafrloipr. Cmigrant 1 5. Wai 1897
2 Bollad, ©aflon ©trafeburg ©trajjburg 25. Wärjl871 beSgl. 115. 3uni „

3 Caspar, Borenj Cberefjnpeim Cberepnbeim 27. SSejbr. 1848 StaiW 30. Spril „

4 Cunp, Sugufl granj . . . : . Borbrud Wttpig 81. Cftober 1877 beSgl. 10. .

5
6

33olt, ©eorg
®ucrot, Slbert Cbgarb . . .

Cltrott

©trafsburg

öeflen^ehn

lornac
23. Sprit 1842
22. Wal 1851

beSgl.

beSgl.

21. „ .

26. Wai „

7 Raiter, Jfotl Slaptoeilet Siajneilet 21.3uni 1875 elfa&*Iotpr. Cmigrant 21. Spril „

8 »eilig, ©eorg SBoljgang. . . WartoISpeim SDiorfoISfjeim 16. 3anuar 1877 beSgl. 21. 3uni „

9 »oI|, Snton Colrepdo-Sotpe UngttSpeim 26. Dltober 1848 granjofe 5. Wai „

10 itepren, granj Snton .... SBalbolioiSpeim SBaiboImiSpeim
|

2. Wai 1876 elfafi-Iotpr. Cmigrant 14. „ ,

11 Äun), Widjael ........ ©trojjburg ButbStoeiler [18. Spril 1847 opne 18. 3«wi «
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Ar. Kamen. SBopnort. ®ebartä«tt flebtttttbainm.
SÜbedie »atiun

Staatäanae^Srigleit. bei Katamltfituii

12 Sambia, ffilatie fiuift, gcb.

Cbarpentier SautjureS SauljureS 14. Oltober 1854 grambfm 25. ©lai 1897

13 Soero, ilobiiiin SMIbelm . . . SBefipofen SBeftbaft« 27. 3unil869 lÄmerifaner 23. »pnl

14 SooS, Uliltor Sallenburg §iittenbeim 28. Septbr. 1869 elfaS-totbr. gmigrant 28. 3uni

15 Solid, 3obann Ibeobor. . .

(ftodanb)

Aitlroerptn Bembacbsroeiler 25. 3uni 1869 bflgl. 30. .

16 ffliabon, ©ilolauS ©iütjttiad) Oirerbelbrutb 2. Sprit 1844 granjofe 10. April

17 Siatjet, SJaul Arthur SöeiBenburg SöeiBenbutg 20. 3unil878 elfab»lotbr. Emigrant 25. ©iai

18 Ofer, fflilbflm Öeorg ...
©robft, 3obann ©larie. . . .

'JtabiuS. 3ofob

©ifcbtnciler ©if<b»riltr 28. gebrnar 1877 beSfll. 25. „

19 ©trafeburg Saufrnburg 8. 3uni 1848 Srbioetjer 15. 3uni
20 Spfig ©iebertbnbrim 22. 3anuar 1842 granjofe 19. .

21 »ein dt, Alejanber CdbolSbeim ffrnts 8. ©Iärj 1840 ©cbweijcr 17. .

22 »ing, Ulbert Auguft ©iu|ig ©luptg 23. ©lai 1876 granjofe 10. April

23 ©(bald, tueronpmuS . . , . . Oblungen Cblungen
Söinjentioim

20. Septbr. 1876 eljafj-Iofbr. Smigrant 14. ,

24 Sdjlud, 'Alois ©(biltigbeim 9. Sluguft 1842 granjofe 23. 3uni

25 Sdjmitt, AnbreaS Camillu«

.

©ennbeim Obnenbeim 4. Auguft 1877 elfafi'Iotbr. Emigrant 22. Biai

26 ©iegfrieb, ©larie Strasburg ©adbufen 2. ©Iärj 1865 iNujfin 4. ,

27 ©if f ert, 3ofef AoSbeim 9io8beim 21.Cttober 1849 granjofe 25. ,

28 Stepert, frppolit (Mtijinu. . ©tra&burg Cambrai ll.Sanuar 1852 beSgt. 25. „

29 ©ItauB, 3atob 9iei(b8bofeu »ei^Sbofen 20. ©iarj 1872 elfaB'lotbr. fimigrant 22. 3uni

80 Xrompicai, Angelo Schirrt;eim Agotbo 28. Septbr. 1870 Italiener 31. ©tai

1 'S r n o b o, Jfatb- 'Jorolbea Suife,

SBittme geb. ffrämer. . . .

m. 3m öejtrf Sotbringen.

gotbacb 3ägerSfrenbe 1 15. ©Iärj 1845 Italienerin
J
26 . ©lai 1897

2 'Srnobo, Äobert 3ob- Baptifi Cubigbeim 24. 3unil864 ^tatiener [26. »

3 'Stnobo, Cmtlie Suife Amalie St. 3obann a/S. 7. 9um 1862 Stalienerin [26. .

4 ißarbld, AugnftinuS Semelfingen »emelpngen 30. ©Iärj 1877 t(fa£>totyr. Emigrant 15. ’Jlpril

5 Berger, Hubert Albert ...
Berget, Bugen

Süpetburg Siifefburg 25. gebruarl882 beigl. 20- 3nni
6 29. April 1883 beJgl. 20. .

7 Berger, Artbur ffatf m it 29. 3anuar 1887 be4gl. 20. ,

8 ©rudert, Anna ©larie. . . . fiel ©orbeS (®e-

rneinbe ©ornp)

©o»6ant

BgiStjeim 21. April 1855 ohne 21. ©iai

9 ffanuel, ©afton Süden ftetntidj ©ariS 11. ®ejbr. 1882 granjofe 17. 3imi

10 Carniel, SouiS ©irrten ©iganono 27. 3nli 1851 3talienet 29. ©lai

11 Oafpar, 3ob- ©der ©leb ener 20. ©oebr. 1822 ohne 3. 3unt
12 ®b*rp, ©larie £>tipolitb . . Songtoifle bei ©ouri6reS«fou8* 2. gebruarl858 granjofe 80. April

13 Colin, 3oftf

Cbenrinot

©i8ping

groibmont

BiSping 10. Oltober 1845 beSgt. 5. ©iai

14 ftlter, 3ob- ©et«
garodje, Crneftine

gouffr, 3obann
(Sarnier, granj Subtoig . . .

©ie| SumbertSberg 14. ©iärj 1844 Suremburger 15. 3uni
15 loul 15. Cttobrr 1875 granjöjln 28. April

16 ©lanbem ©Hanbetn 2. ©tat 1877 granjofe 30. ©iärj

17 ©lep 1. ©iärj 1880 beSgt. 28. April

18 Weronimu«, 3»b- Baptifi. . CberftKen CbeifiUen 28. Slpril 1851 beSgt. 24. „

19 3olaS, ©eler Bugen gorbatb Crulne* I4.3uli 1867 Amerilaner 15. „

20 3ung, 3obann ©eter ©elfte AltoicS 3. ®ejbr. 1851 8ii|embnrget 17. 3uni

21 ff 16 8, ffatbaritie ©ieberbomburg ©an« 8. ©oobr. 1877 granjbfi» 24. SRai

22 Sanbjent, 3ofef ©iebertonl ©ieberlon| 25. ©iärj 1864 eljajj-totbr. Cntigranl 15. April

23 Sang, Anton Süittingen ®auweiSborf, 4. Sejbr. 1836 granjofe 24. .

24 Saro<be, Stepban ©eter Arthur ©aargemilnb

Wbe. SSillingen

ffebtngen 8. ©uguft 1877 elfaB'lotbr. Cmigranl 21. ©lai

25 ©iatbelin, Subtoig

©(barff, gtanj
©anlnp Saulnp 6. Oftbr. 1853 ohne 21. .

26 ©ouiflp ©ouiflp 23. ©lai 1846 granjofe 81. .

27 S<bed, ©larie ©ie| «1. BberSlotiler 20. gebrnar 1816 ebne 21. .

28 1

Sebneiber, ©tfolaul
I
©latjicrt8b.©lep Cidjeringtn SO. 3uni 1847 granjofe 5. . '
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»I. Samen. SBabiuri. @t&urt8ort. fifebttttlbotum
Sifl^eriße Saturn

Der Satutatitation.

29 Sebneiber, ©eorg TOe» We| 7.3anuar 1876 elfaß-lotbr. Cmigrant 10. 5D?ai 1897
30 6eger, 95eter 1 SiemeUmgen 'Jicmeljingcn 4.«pril 1875 Sranjofe 10. Suni „

31 Sormani, Conjiant Part . .
j

SnSmingen Sotmano 20.3anuar 1850 Staliener 11. „

32 ©tenger, Sofef ßmi! ßaSpettrbeib SJJeijentbal 17. Suguft 1877 clfajjrfotbr. Emigrant 8, Wat »

33 Uter, Smil
|
@<balba<b Srbalbatb 30. Sept6r. 1874 beSgl. 15. Ttpril

34 3ipp, Wirbel
|

Xromborn Oberbotf [27. Suli 1860
|

beSgl. 28. fDiai „

(463) jSeSannfmarbang.

Sn (Memäfjbeit bef- §.11 btt ®efUmmuugen Dom

4.

Tlugufi 1890 jur '.'luSfiibrung be-3 ©efe^eS Dom S. Diai

1 890, betreffenb bie 'äuSiilmng bes ^ufbcidjIaggewttfK«, wirb

hiermit jur Sffentlirben Penninij} gebracht, ta§ bie nnd}*

fietjenb genannten $}uff<bmteb< bie DÖrjdjriftSmüfeige Prüfung
für ben ftujbefrblng bejlanbm hoben unb hemgtmäfj jur

Ausübung beS frmfbefrblaggcircrtieS (elbfiftänbig ober als

€teQl»ertreter berechtigt ftnb:

1. 3 oft, Stiebricfj Michael, auS 'JorliSbeim, Preis- 5J!oI«^eim,

2. fierdj , 'Huguft, au? ?!ieberburbadj, Preis 2 bann,

8. Mtieff, Ponrab, aus Opfig, Preis ©djletiflabt,

4. Scherer, {florenj, au« iabtenbeim, Preis TOoISöeim.

5. Sdjmal, Mathias, aus $enanMeä*!pont$, VanMreiS Mcf,
6. 3>jntr, 8mil, auS Mejeral, Preis Colmar.

Strasburg, ben 27. 3uli 1897.

Mimftermm für (Hjafe-l'olbringen.

Hbtbeilung für Üanbrnirtbidjaft u. öffentliche 'Arbeiten.

'Der Unterftaatäfefrctär

IV. 5685 x
. 3. SL: ffiBlflflerobt.

11. Ülerorbnuaflen pp. 6er ©ejirMpräfibcnteu.

(464)
b. Wnttr-<£lfafj.

Unter Sejngnabme auf meine SManntmaibung bom 8. Ütuguft 1895 IV. 5383 — Beiblatt jum Central- unb Bejirfs*

Amtsblatt für 1895, Seite 201 — bringe ich fjitrmit naebflebenb ba? Serjeirbnifc ber Crgane ber Ianbwirtbi<t)aftli<f|cn Berufs-

graoffenfr^aft Unter-ßlfafs narb bem Stanbe Dom 1. Mai b. 3S. jur öffentlichen Penntnif:

^enoffenfrbaffsuorflanö.

9Ri tglieber

:

Srt)at)I, Martin, fianbwirtb, tBorfipenber, Strasburg,

§ e d m a n n, ©g., ehemaliger Sürgcrmeifter, fteOoertretenber

©orftjenber, Stütttenbeim,

Plein, granj Stofrf , Siirgm., Schriftführer, Praflatt,

Sigroalt, Cb., Bürgerm., iSecbnungSfübrer, MültetSb°lj,

Meßner, Bieter, Vanbmirtb u. ßoljbänbl., Sufflenbeim,

©iat, Hubert, Bürgermeifter, Jpeiliacnberg,

2H a fi i a n , Sobami, Bürgermeifter, Senbenbeim,

Abam, Carl, Bürgermeifter, Bouterburg,

ffieber, Abam, Bürgerin eifier, ®üfL

$enolfenfibaffs-AMsf(fMfi jur

TOi tglieber

:

®ierau, Sbeobor, fforftmeifter, Sdiirmetf,

Sobmer, grattj Sofef, SMirgermrifter, Bolfenbeim,

gijebrr, 5. 3£., Bürgermeiftrr, §oebfetben,

SooS, Sofef, Bürgermeifter, Acuweilet, Preis 3übern,

Stiem er, fDiieb-, Bürgermeifter, SReifWeiler.

Crfaffmänner

:

Balßer, Michael, Sanbmirtb, Strajsburg-Aeuborf,

Boo), labet, Bürgermeifter, Sanb,

Wahl, ©eorg, Sürgermeijter, ©otleSbeim,

3oarbim, Cmil, Vanbinirtb, Peflenbolj,

Amann, Anton, BanbmtrU) unb Miiblcnbrnjer, Ungenau,

®eterolff, Anguß, Bürgermeifter, BifdjofSbeim,

Siiebh fftanj Sofef, ®ürgermeifler, BfeltiSbrim,

Sourban, Anton, Bürgermeifter, Selj,

Srbutibt, Subrnig, Sanbmirtb, Ottweiür.

gntfibfibung äßet jS«f<$i»erben.

Crfa f minner:

Pellermann, Alfteb, Batibtoirti, MütterSboIj,

©oepp, fiubni., Bürgermeifter, Meiflraßbeim

,

Pauffmann, ©eorg, Bürgermeifter, guttenboif,

SBebrung, ®eorg, Sobu, Vanbmirt, Cttweilcr,

Seift, Michael, Bürgermeifiet, JrwbterSbetm.

Seifiger:

Wende, Otto, gorftmeifter, ffiaffelnbeim,

Pling, Sbow“®. Banbmirtb, Warfenbeim.

^iibiebsgeriibt.

Stellvertreter

:

J
Beffel, 3Ji-, Seoierförfter, gorftb- 9Ionnenbarbt b. SBörtb a/6.

| Sund, 3i evierförficr, Sufflenljeim,

I Stbloeffet, Pari, Sürgermeijter, Obnenbeim.

| Salier, 3o|ef, Banbwirlb u. TOiiblenbeüfer, 'IüiirlolJ-bctm.
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3?rrtniuntsmättttcr unt> bmn fääeju&f.

#reio (grftetjt,

©ertrauenimänner: Äautoa "Ken Oft». ©tellBertreter:

Siobmtr, SUbert, ehemaliger ©ürgermtifier, §iittenbeim.
|

’flnblnuer, ©robper, Sanbroirtb, flogenbeim.

Danton tfrfltln.

Stbcer, Bugen, ©utsbefifer, Seffyaufen.
|

9t ingcifrn, ©eorg, 1. Beigeorbneter, Brftein.

/tanton $ei*?ofefSrtt&.

fled, Submig, ©obn, üanbiturtb, ©ci«poI8()tim.
j

Sunberlitb, Sloii, aderet, ®üttlenbetm.

^lanlon $lereQnl)eiat.

Sieger, (tcinridj, ©flrgermeiftcr, SBalf.
)

©rünifjen, SInton, ßanbtoirtb, Siieberebnbeim

ftrciö Saimtcut.

^nnion tSifdirpeiCer.

©diuflet, ©torg, ©ürgermeiPrr, Cberbofeit.
|

£)ud, ©iftor, SSirtb, Ptftpbmoog.

/lauton £agtnan.

Strnolb, SRkbael, Sanbtnirtb, Hagenau.
|

flehten, 3o|ef, Sobn, ©ürgermeiflrr, SahMteim.

.staaton jHtehertroim.

Ceonbarb, Jobamt, Sanbwirtb, Ufjrroeiler.
j

Stubloff, Kart, Sanbroirtb u. ©pejertüfinbler, 9iet<^e^ofn:

ilrete Jhtolobjetnt.

Danton 58»rs(leiw.

|

6<häffer, 3g, ©ürgermeiPrr, $mäb«m.

Danton sHosflei».

j

gi J, flloii, adtrer, ©rcnbrlbrudj.

iianton $aafe$.

|

©ranbbemange, Bugen, Sttarfafienredjncr, ©aalet.

(Staaten §t$irmeA.

TOengaä, ©eorg, ©ürgermeifter, Sotbrud.
|

Bber, 3atob, ©flrgermeifttr, ©$irme(t.

(Staaten pafletn8eim.

fBicgtr, ©torg, ©ürgermeißer, Irnnfjeim.
|

©eter, Bbriftian, ©obn, Sanbttiirtb, Stomanitpeiler.

Ooeffel, Bari, ©flrgermeiper, Süoljbrim.

Sei|, Saoer, ©ürgermeifier, SioSbeim.

©allanb, Brnil, flaufmamt. St. ©laife.

ftreie §djUttftairt,

9tar|, Bmil, Seigeorbneter, Stambach.

SigtpaU, ©irgil, Sanbroirtb, ÜJtiiiterSbolj.

3oa(|im, (Emil, Sanbrairtfl, flrftenfjolj.

fceberli, gelij, Sanbroirtb, Btlenbadj.

jTianton iSatt.

j

ffiillm, Staniel, Seinfiidjer, fcciligenpein.

(Stanfon ^Sarftofsbrim.

|

©oettetmann, 3gna}, flantDnaI*t|ierar}t, TOartoIJbrim.

Danton £4(ctf0«bl.

|

£anu(, SDiarceD, ©örgermeifter, Bbetlbtim.

^tanton IBeitft.

Sour, WtotauS, ©iirgermeifter, 5>iefenba<b.
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greift gtraßburu'goni».

SetirauenlmäRner: «Äanion 2Jrumntfi. SiellDerlrciet:

©enget, 3atob, Sderer unb §ünfer, Srumntb.
|

3inrmer, 3ofef, Sütgermeijier, ®ambSb«im.

ilatttan Ätufifffbcn.

gijd)er, g. S., Siirgermeifter, {uxbfetbert.
j

Siidjert, SDtiebael, fianbwtrib, Kingenborf.

©unbbaufer, ttnbr., fianbwirtb, 9td>en!jeim.
|

Sotb, fflatentin, Sitrgetmeiptr, Sampettbrim.

iSatttott ijrmbtfrsfteim.

Stumpfer, 3obann (JBoIftn), giirbenbeim.
|

Sdjmilt, fieonfj., fianbwirtb, Sibntr^Ijtim.

gtreiö §trnflbnro §t«*M.

3>är innere Stabt unb Vororte, ausfdüfifbfirB jJSaprc<#tsan, Paifirn, fiufte £ritc brr StBeinftrabe.

§egbtl, Siftor, fianbwirtb, ©djirmecterPrafie 17.
j

Rummel, Snton, ©ärtner, ©rofiau 29.

gär ISupreeBtsan, 3Ba<ßc«, tinfie gritr btt '•RbeinPrabr.

Ott, Philipp, ©ärtner, Supre<btSau.
|

ffunfc, SlioiS, ©ärtner, lioolijirafie 6.

glrei» ttljetFjmburß.

^antau ^antrrJarg.

©uetert, Poel, Seigeotbneler, finulerbutg.
|

Simmtcmann, 3ojef, SSürgermri ft e r, Siebetlaufcrbad).

ganton grf).

€<$neibcr, ©etapbin, fianbwirtb, ©elj.
|

©«der, ©eorg, Sürgermeiper, Obtrjeebaeb-

^autatr Sitfj.

Sie», ©eorg, Seigeorbneter, (mnjpaeb.
|

©türm. Sbilipp, Sürgermeiper, Wcbcrbetjdjborf.

itantan Peibeubutg.

6djiellein, Pari, fianbwirtb unb Sdfinieb, fiembnef).
|

Sott, ©eorg, fianbwirtb, SBeipenburg,

#«nt«n Pörtlj.

Snij, ©eorg, ©ob», fianbwirtb, ©reufdjborf.
|

SBernert, 3gtuij, früher §oljbänbter, ®ümnboip.

flrcia gabertt,

>ionton 3Su4$vei(<r.

§aag, Subttig griebrieb, Sürgermeiper, Ingweiler.
|

3acob, 3afob, ©emeinberatb, ffirweiter.

Danton S>rufingru.

Jfiebrung, ©torg, ©obn, fianbwirtb, Cttwriler.
|

Ott, Sitotaub, fianbwirtb, äBatb*£ambad;.

/tnnlon £üb«f#rla.

Sieger, 3otob, Siirgermeifter, fiüpetpein.
|

Surrul, granj, Seigeorbneter, Seuwttler.

<Santon SHaursmÜB/ter.

Sfifter, Snton, Sürgermeifter, geinbetm.
j

gefer, (fugen, Seigeorbneter, SlaurSmänflet.

.Stanfon Soarunion.

fflein, fiubwig, Sürgermeifter, SimSborf.
|

Sauer, fiubtoig, Sürgermeifter, Reblingen.

gantan Saürru.

ffouffmann VI., 3obann, fianbwirtb, ©ottelbeim.
|

©utb, Stfolau«, Siirgermeifter, Suppein.

©trag bürg, ben 24. 3uli 1897. . ®rr Sejirttpräfibent.

IV. 5475. 3 . *: ®ir«fri«b.
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(463) 3?ewbn»«g,

bctreffcnb bie altung eines 33 o r t> erf a ^ re n S über
bie CierPeUung «tn«r normalfputigen Eifenbabn
Don Sifrbweiler nad) Oberhofen

3ufo!ge Antrages btt flaijerlidjen @enerali>ire*»ion brr

Cifenbabntn in Ctfoji-Sotbtingrn »om 23. 3uni 1897, nati)

@infi<^( beS VfrtitelB 4 bt« SenatäbcpbluffeS Bom 25. ®e*
jember 1852, beS Sri. 3 beS ©efefeä Dom S. ©lal 1841,
brr Orbonnanj Dom 18. gtbroar 1884 nnb btt ArtifelS %
3° beS 3>efretS Bom 18. April 1861 Derorbne i<b hiermit,

®a$ folgt:

§. 1. lieber bic öffentliche SJfiflidjfeit unb ®ringli<b!eit

ber Ausführung einer im Unterbau jweigleipgen, int Oberbau
eingleipaen normalfpurigen Eifenbabn non ©ifdjrociler nad)

Oberhofen fowie über bic 3uldipgteil beS folomotiobetrlebs

auf ber fiinie wirb hiermit ein einmonatiges ©oroerfabren unb
jwat Bom 9. Auguft bis tinpblleplitb 9. September b. 3S. eröffnet

§. 2. fflöbrenb biejer Seit liegen in ber flatptlitben

flrciSbireftion ju v>agenau, jowle auf bem Sürgermrifteramt

in ©tfd)Wei!fr 1. bet ErläutrrungSberiibt nebft 5Jiilti)ti!ung

über bic Popen; 2 . brei ©runbpläue; 3. ber ^bbeplan, unb
auf bem flaiferlidjen BejirtSpräpbiura — 3immer 9lr. 44 —
bie gleichen Stüde ju 3ebermonnS Ernpdjt offen.

§. 3. SBäbrtnb ber gleichen griff ftnb an ben ge-

nannten Stellen SRegiffer auSgelegt, in meldjeti SBünpbt unb
Erinnerungen in ©ejug auf bie ‘Anlage unb auf ben beab-
pdpigten Sofomotinbttrieb eingetragen ober unter Beifügung
jdjrifUicbrr Ausführungen norgemertt »erben tömicn.

S. 4. Sie beibeifigten Militär- unb Citstlbebirben, fo»

wie bie (jwnbeläfammer batner werben hiermit eingelabcn,

Bon ben auägelegten ©roieflftüden unb Erläuterungen flennt«

nip ju nehmen unb nad) Ablauf beS ©»rDetfabren» ihre

gufadjtli<be Aeuprtung mir jugeben ju taffen.

g. 5. Sur ffjrüfung ber wäbrenb beS SorBerfabtcnS
eingegangenen SBünföe unb Erinnerungen, fowie jur ©»gut-

aibtung beS ffirojeftl im Allgemeinen wirb narb Ablauf beS

SorPetfabrenS eine flommifpon non 9 Mitgliebem jufammen-

treten, meldje tbunli<bff rafeh unb fpäteffenS binnen SRonatä-

friff ibr ©uiadjten abjugeben bat. $ie flommifpon lann ben

Arrisbauinjpettor unb anbere ffjerfonen, beten Befragung fit

für nüplich eradjtet, inSbefonbtte ben BetriebSbirettor Bon

©oft in Strapburg ju Aeuperungen über baS geplante ©rojeft,

fowte über bie erwa^fenen ©etbanblungtn neranlaffen.

g. 6. 3u Mitgliebern bet flommifpon ernenne i<b bie

Herren:

1. Bütgermeiper £>in| in Bififfweiter, Wtl<ber jugteieb mit

bem ©orpje betraut wirb;

2. Bürgermeipet Souper in Oberhofen;

3. Eigentümer ©ottfrieb flaifer in Oberhofen;

4. ©ürgermciPcr 5>irrbeimer in flaitenbaufen;

5. flnufraamt Subwig ©ottSmnnn in ©ifd)i»tüer;

6. Eigentümer ffiilbelm $ud in ©iitweiler;

7. gabrilant Emil Snmbling in ©iftweiter;

8. gabritant Eugen ©ällner in ©ifdjweitrr;

9. Eigentümer ibeobor Seifer in ©ijrbweiler.

§. 7. Ekgeumäriigt ©trorbmtng wirb im Central- unb

SqirfS-AmtSMatt (Seibtali), fowie in ortsüblicher SBeife unb

bur<b Anjtlügr in ben ©emcinben ©if<bwtiltr, flaitenbaufen

unb Oberhofen belannt gemacht.

Strapburg, ben 28. 3uli 1897.

Ster ©eprtspräpbent

V. 4024. »on gretiberfl.

(466)
S5ie Errittung einer Apotbefe in fltonenbutg ip be-

abPdjtigt. ©ewerbtr um bie Erlaubttip jur Errichtung wollen

p<b unter Sorlage ibttr ‘Approbation, ihm fonftigen Seng-

nifft nnb eine« SebenSIaufS bi* Enbe AuguR b. 3*- bei

bem Unterjeiebneten jrbriftlid) melben.

Strapburg, ben 26. 3uli 1897.

®et BeiirtSprtpbent

VI. 5533. ®»n

111. förlaff« pp. anbtrer, als brr »orflebenb aufgtfäbtttm HanieSbeborben.

(487)
Sureb baS Blimpmum ift bepimmt worben, bap bie

Sorftripen bet §§. 49—55 beS flataPergejefeS oom
31. TOärj 1884, fowie bie auf ©runb beS §, 68 biefcS

©efefeS b'trju erlaffenen «uSfübrungSbePimmungen »om
3. 3uli 1886, beheffenb bie gortfübtung ber bereinigten

flataper für ben ©emeinbebeiirt Cberbronn, flreiS ftagenau,

»om 1. September 1897 ab Slnwenbung ju pnben hoben.

K. 4002.

(468)
Sie ©ewerlfebaft beS EifenbergwetfS flarl Stieg bei

gentfeh beabpiptigt, auf bem auj bem ©anne gentjd), ©ewann
Cöte de Brouk gelegenen, im flataper unter 3!r. 675, 676,

677, 678, 662 unb 663 eingetragenen ©runbpüde ein TOa-

idjin.m- unb ©erWattungSgebüube ju errieten, ©efepreibung

3eiebnung unb Sageplan liegen fowobt auf bem ©ütget-

meiperamt ju gentjeb als auch auf ber flanjlei ber flreis-

bireitwn wäbrtnb ber 'Smispunbtn tut Cinpdjtnabme auf.

Etwaige Sinwenbungen gegen bie Anlage pnb binnen einet

1-4 tägigen mit bem Sage ber Ausgabe biefes SlatteS btgin-

nenben unb febt fpütere ©eftenbmaebung auSfiblitpenben grip

bei mit ober bei bem BürgennttPtt non gentfib ju erbeben.

Xiebenbofeu, ben 27. 3uli 1897.

Skr flreisbweftor

3.-9tr. 6818. ©raf StOrrS.

(46») UtrUiffmtg non ©rien nab ®fjreu|tüffen.

Seine WojeRät ber flaifer haben SMergnübigR genibt, I UebertrittS in ben KubeRanb, baS Allgemeine Ebr«'}t'1btn

bem Steuetauffeber ©tobeder in ©tbweiler, auS Anlap beS
|

ju »erleiben.
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©ruemrangen, Ötrfe^nngeu, Uhrtlaffnngta.

•rrmllinj Ul Jliera.

Ernannt : Ser KegierungSfefretariatSofftPent Söller
bei bem ©ejirtspritpbium in Straftiurg jum KegierungSfetretär.

It) JilUtlKCIMUlll.

(Ernannt: Ser bisperige jwette ErgünjungSripter,

Kentmeiper Salti! in ©ufenborf, jurn crften unb bet Cber*

färfter §errmonn bnftlbB jurn jweiten ErgönjungSripiet

be« AmlSgeriptS in Bufenborf.

Sie Bon btm reformirten Äonfijlorium in fiep Borgt*

nemmene Ernennung br» ©fnrterä Sr. Jpallicr in AUweilet

jum Pfarrer in Sicbcnpofcn bat bit ©eftafigung bts flaijer-

litbtn ©tattpalterä trbaUtn.

9r)lrbimttUitg.

b. Unter*El|aft.

S e j i n i t i o ernannt: Ser £>auptlePrer Alois

©pmitter in Kiebfdj unb bei fflaffenleprcr SufiuS 3uber
in Biaur?münftcr,

©erfept : Sie Seprer Sopann ©aptip Simon Bon

©paffpaufen nap Sobjann, Ertip Scnparbt Bon Sobjann

naep ©paffpaufen, Sofef ©ogel non Ejpbud) tiap Salmbap,
'Biartin Spmalp non Salmbap nap Efpbap unb bie

Scpterin SRarie (Berber Bon fjopmalb narb fjottmati.

Entl affen auf Antrag: Sie Eebrerin (Emma

§auptmann in Cberpofen.

©enjionirt: Ser Elemrnlatlcprer SricbtipSienparb

in ©piflerlborf.

c. Botpringen.

Ernannt: 3um ftänbigen Ueberfcpcr: her Sebrer

Souffaint in ffneuttingen.

Vmultug Per JiWr n) iiiirrUn Sttsfm.

Ernannt: Ser Anwärter tfelbpaujp in Edetip

jum ©rmjaufjeptr bafelbft, brr Anwärter ® runbmunn in

©auljurcS jum ©renjanffepet bafetbp ,
bet Anwärter

Spneiber in Kooäanl jum AmtSbiener bafelbft, btr pen*

ftonirte ©teueraujfeper Simtpl in AlbeSborf jum Ortlein*

ntbmer in 3R8rpingen, btr ©uppalter Kipert in Sütlpeim

jum OrtSeinnepmcr bafelbft, bor SBJirtp ©obftin in ©ajon*

conrt »um OrlSemnepmcr bafelbft, btr Kaufmann SÜcimar

in fcofen jum OrtSeinnepmer bafelbft, bet Sanbrnittp ©tool

in TOeberpagenlpal jum CrKeinnepmet unb ©ernmlter bei

AnmelbepoftenS für bie ©tatipif bcs- SäaarenBcrfepti bafelbft.

©erfept: Set Obergrenjtontroleur 0011 ©langer in

6t. Subwig all Cbcrftcuciloniioteur nap gallenberg, ber

Steuerauffeber ©aur in ffreisborf nap ©tpiltigpeim, ber

©teueraujfeper f)äflinger in ©piltigbeim naep Gttaftburg,

ber ©teuerauffeper Eotrell in Komiti» naip 6t. Aoolb,

leip»-><|t- ml Crtc|rtf(n-Vtrn«Uug.

Bejirt ber Ober*©oflbireftio» ©traftburg (Elf.)

Angenommen als ©ojtgepiilfe: ©äftlcr in ©traft*

butg-KupreptSau ;
als ©oftagent : ber ©aftpojbefiper Sinpet

in Urbil. •

Beftanbtn paben bie ©rüfung jum ©oflajfiftenten

:

Sie ©oftgepüljen 3rt, ffiepl unb Sepneibtr in ©traftburg.

Ernannt: Ser ©oftafjiflent 3epl aus Eotmar jum

©oftBcrmalter in ©fingen.

©erfept: Sie ©oPpraftilanten ©rüttner Bon BMI*

paufen nap ©otlbam unb Ipiemann Bon ©otlbam nap

©traftburg; ber Ober*©oftafpftent Ktofer Bon ©appoltstoeiler

naep Eolmmt unb brr ©opajfipent ©etter oon AlSfelb nap

©traftburg.

ffreintilfig aulgefpieben: Ser ©ojlgeptilfo Senn
in Spann unb ber ©opagent ffnoll in UtbiS.

VX SBerwifepte «njtigrn.

(«70)
Sal ©robiantamt ©ifpmciler pat mit bem Anlauf

Bon Koggenriptjtrop neuer Ernte begonnen, ebenfo toirb ber

^ruanfauf ju ben jeweiligen lageSprrifen fortgefept Ein*

liefemngen lönnen täglip pattpnben. ©robujenten werben beim

Anlauf betorjugt.

(«71)
SuS ßaiferlipe ©robiantamt ©traftburg i/E. nimmt

täglip 3ujuptrn Bon Koggen, §eu unb Koggenfitop magajin-

mäftigee ©üte an, legt befonbeten SBettp auf ben biretten

Anlauf Bon ©robujenten — mit Aulfpluft btS 3®i|ptn*

panbtlS — unb triftet 3aplung für bie gelieferte SBaatt jur

©teile nap ben Sagelprtifen.

Sntfmt i.

(«72)
©eim ©robiantamt ©t. Abolb ip bet Stropatitauf

aufgenontmen, beT fwuanfauf wirb fortgefept. Sic fcerten

Sanbwittpe werben pietbei »orjngSweije ©erüdpptigung pnben.

SaS ©roBianlamt Siebenpofen lauft guten gefnnben

Koggen unb nimmt Angebote mit ©fuper tägtip waprenb

ber Sienftpunben an. Ser £eu> unb ©tropanfauf wirb fort*

gefept. ©robujenten erpalten beim Anlauf ben Sorjug.

Sie Allgemeine beutfpe ©iepBetfipetungSgefellfpap ju

Sübed pat beti fjerm @torg Atnpolbt in ©teaftburg ju

iprem ©ftittler bePeDt unb für ipren »efpaftsbetrieb in

Etfaft’Sotpringen in beRtn SBopnung Somijil gewdplt.

I, oorm. M. tP#ul| 8. Ü*.
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gcnfrat- unb SSejirßs-ilmtsßfatf für gffafMotpringen.

Beiblatt. §tvafjbnrß, ben 14. ^.nouft ISO?1

.
I

I. ©erorbnungen pp. btt üJtintfteriumS unb beb cObtffffculratbb.

(473)
S>ur<h Erlap beS Minifieriums iff bie oon bem lanb-

tDirlpfchaftltchen ffreiSüetein Sabern II ouS Wnlap ber am
1 9. September b. 3«. ju ©aaronion Pattpnbenben lanbroitlh*

fdjaftlichen AuSpcQung beabpehtigte Seranfialtung einer Botteric

mit btr Siapgabe genehmigt roorben, bap bie Boofc In ganj

©Ifap-Botpringen oertrieben werben bürfen.

1. A. 7845.

(476)
$et Sertrieb btr Sooft ju ber nul Bniap ber II. ffraft«

unb arheiilmafchinen.AuäftclIitng im 3nbre 1898 in ©iütuhen

ju oeranftaltcnben Botttrie ift in EIjop«Bothringen gepattet

roorben.

1. A. 7741.

(477)
El fiub ernannt tootben:

3um ©räfibenten ber ju ©cgilheim heßcbenbtn „©«genfeitigen

Qüljtgenoffenfchap- btr ©ürgcrmeiPrrEubloigSöcip bojel&P,

jum ©räfibenteu ber »u 3Iljad) btftehenben gegenfeiligen

Oülflgcfcnfchaft „bie ©orfidjtige" btt SBeberti-Obermeiptr

Emil ©leger bajclbft.

I. A. 7938.

(478)

®ur<h ©efchlup bei Siinifterium? »om 6. ’ilugup 1897
ip genehmigt roorben, bap bem ©ejirtc ber öffentlichen ©or«

jehupfaffe ju 'JtlbeSborf bie ©emeinbe SorSrotiltt hinjutritt.

®tr ffaffenbejirf umfapt nunmehr bie ©emeinben

SlbtSborf, SUtborf, ©enlborf, Sermtringen, $or4ioeittr, £mn«
firrp, 3nlmingcn, Wnrimcmt, ©liinper, ©ebing, ©obalbtn

unb fflirmingen.

III. 8946.

(479)
©emäp §. 75* bei {franfetiBerPcherungSgefebea in ber

gaffung ber ©ooelle «om 10. april 1892 roirb bierburdj

befannt gemalt, bap bie freie ÖiilfStaffe ju ftoMpeim bie

©efthetnigung erhalten hat, bap fit — Dorbehottlirh ber fjöpe

bes JhanfengelbeS — ben Snforbtrungen bei fhantenoer«

p(hetung«gefe|eS genügt.

Strapburg, ben 6 . Auguff 1897.

©Imperium für Eifap«Bothringen.

Khtheilung bei 3nnern.

1. A. 7989. 3. 4£>atf.

Q. SOtrorbnungen pp. ber ©qtrfltiniPbrate«.

b. «nter-®lfa|.

(480) ^etorbrnnng,

betreff eitb bie Abhaltung eine! ©orotrfahrenl über
ben ©au einer normalfpurigen ©ebenbahn oon
SBeipenbutg na<h Bauterburg bcjro. einer ©ariante
für bie Zheiiprede oon ©cheibtnharb nath Bautet«
bürg.

3ufolge Slntragcl ber ffatjerlicpen ©eneralbireltkm ber

Eiftnbapntn in Slfa|«Sothriugen »om 1. 3uli b. 3l. ©r.

C. 9403, nach Einjicpt beS SUtitell 4 bei SenatisbtjebluffeS

Oom 25. '©ejtmbcr 1852, ber ©etorbnung oom 28. September

1885, bei *rt. 3 bes ©efepel »om 3. TOai 1841, ber

Orbonnattj oom 18. gebruat 1834 unb bei Slrtilell 2,3°

bei Zetretl oom 18. 'Sprit 1861, Derorbne ich hiermit,

mal folgt:

§. 1. lieber bie öffentliche ©üplicpfrit unb SJringlictiteit

bet lulführung einet normalfpurigen ©ebenbahn oon SBeipen-

bürg nach Bauterburg bejro. einer Spcilprccfe oon Scheibenharb

nach Bauterburg, »eicht auf ber ©orbfeite ber Stob! Sauter«

bürg oorbcigcfüljrt »erben foD, fotoie über bie 3utiijpgfeit bei

Botomctiobetriebl roirb hiermit ein einmonatiges Sotuerfahren

unb jtoat oom 16. 'Suguft bis einf ctjtieplirfi 18. September

b. 31 eröffnet.

§. 2. SBährcnb biefer Seit liegen in ber Aaijtrlichen

fhrilbireltion ju SBeiptnburg, fottit auf bem ©ürgermeifleramt

in Bauterburg 1. btr ErtäuterungSberlcht nebp 'Diiithrilung

über bit ffopen
;
2 . brti ©runbpläne unb 3. bet fjöbenplan,

unb auperbtm für bie genannte ©ariante jtoei ©tunbplcine,

ein ööhenplon unb ein lieber ftct)l*0tunbplan unb auf bem

ffaifertiepen ©ejirflpräpbium — 3iramcr©r.41 — bie gleichen

Stüde ju Sebermannl Einficljt offen.

§. 3. SBährtnb ber gleichen griff ftnb an ben ge-

nannten Stelltn ©tgiffet ausgelegt, in roeldjm SBünfche unb

Erinnerungen in ©ejug auf bie 'Anlagen unb auf ben beob«

fuhtigien Botomotiobdricb eingetragen ober unter ©eifiigung

jchriftliihet ©ulführungtn oorgemerft wetbtn tönnen.

§. 4. Sie bcthriliglen 'Bf ititär- unb Gioitbeljötben, fo«

ro« bie ^anbelStammer babier »erben hiermit ttngtlabtn,

oon ben auSgelegten ©rojettflüden unb Erläuterungen ffennt-

nip ju nehmen unb nach BW auf bei ©orocrfahrtnl ihre

gutachtliche Seupening mir jugehen ju taffen.

§. 5. 3ur ©riifung ber roährenb bei Soroerfahrtnl

eingegangenen SBünfche unb Erinnerungen, fotoie jur Segut«

aeptung btt ©rojeftc im allgemeinen roirb naih 'Ablauf bei

Soroerfahrtnl tint ffommifpon oon 9 'JJIitgliebern jufammtn«

treten, roelcht thunluhP rajd) unb jpätepens hinntn ©tonal!«
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friß ißr ©ufadjten objugebrn tat. Di« Pommiffion fami bfn

PreiSbauinfpeftor unb anbett Sßerfonen, bertn Befragung fit

für iiüflid) uüdj'ct, inSbejonbcre bat Gilciibapn-Bau- uitb

©etriebsinfpeftor $rum in fflcißcnburg ju Atußerungen über

bir geplanten ©rojefte, joniit über bie erwadjicuen Saßattb*

hingen Deranlaffrn.

§. 6. 3“ SJiitgliebern brr Pommifßon ernenne tcfi bie

Herren:

1. ©ejirtStagSmitglieb, ©ürgetmeifitr Abatn in Sauierburg,

»eldjcr jugleidj mit bem Borfitje betreut wirb;

2. ßreiStagSmitglieb , Pantonalthiftarjt ©djmalhol j in

fiauterburg;

3. PrriStagSmitglieb, ©ütgermeißer Seutjfb in ffleißenburg;

4. ©ürgermetfler öiebtl tn ©ebleiibat;

5. ©ütgermeißer 3immermann in Slieberlauterbatb

;

6. ©ürgermetfler Angfl in ©aImbath;

7. ©ürgermetfler ©dimitt in ©dieibtnbatb

;

8. ©utsbeflßer ©edenbaupt in AUenßabt

;

9. Äentner unb Sijepräßbent be* Ianbrotrt^fcttnfHitzen Preis*

»ereinl Siott in ffleißenburg.

g. 7. ffiegenwättige Serorbnung Wirb im Central* unb
8ejirfS*Amt*blati (Beiblatt), fomie in ortsüblicher Seife unb
bunt) Anflblägc in ben ©emeinben ffleißenburg, Altenflabl,

©tblciibal, ©almbatb, Slicbnlouterbatb, ©djeibmbarb unb
fiaulerburg betannt gemacht.

Straßburg, ben 5. Auguß 1897.

$er BejirtSpräßbent

V. 4168. »o« mrberg.

(481)
Som 1. Ottober 1897 ab iß ber bisherige Panional*

nrjtbeiirl ©ulj u/ffl. aufgeüß unb ßnb barauS unter Abtrennung

brr ©emeinben 9iiebabeßd)botf unb Cberbetjdjborf, toeidje

bem Pantonalarflbtjirfe Ratten jugemiefen mürben unb unter

3utbeitung bet ©emeinben Bremmelbad;, ftunfimd; unb 3ngols*

beim, bie folange jum Pantonalarjtbejirfe ffleißenburg II

gehörten, jwei neue ftantonatar jtbc jirte, beibe mit bew

SBobnßbe in ©ulj u/ffl., gebilbet worben.

©er flamonalarjtbtjirf Sulj u/ffl. 1 ßnbober: Pan-

tonalarjt Dr. Seutfdj) umfaßt bie ©emeinben: ©itlenbatb.

©remmelbatb. $rod)cnbrorn, fjuufpad), 3ngol§beim, ffefft*

naib, Püglenbof, TOemmelShofen, Äetftbioeiler, ©<b&nenburg

unb ©u!j u/ffl.

;

®cr Pautonatarjlbejirf ©ulj u/ffl. 11 (3nbober: Pon

tonalarjt Dr. ©dfulß) umfaßt bie ©emcinbtn: ftetmtrsroeilr..

fSofen, Jwhratiltr, Puftenbaufen, SriterSmeiler, Cobfonn.

IKerfroeiTer, SRcimerSroeiler, €<broabweiler unb ©urburg.

©troßburg, ben 6. Anguß 1897.

®er ©eiirftpräfibent

VI. 5619*. »un Urenberg.

(482) Setorbnung,

Unter Abünbcrung brS §. 6 meiner Setorbnung icm

10.

3uli b. 3S. V. 3548, bttreffenb bie Abhaltung eine*

SoruerfobrenS über bie fflriterfübrung bet Gifenbabntinie ron

fflärtb und) Sembad) (abgebrueft auf Seile 188 beS Central*

unb ©ejirlS-AmtäblattS, ©eiblatt de 1897), ernenne idj hier*

mit an ©teile be* §trrn ffirofen Bon ®ürdbeim=®!ont=
martin, toelrber Bcrbinbert iß, an ben beSfaDfigm Seibanb»

lungen Ißet! tu nehmen, ben fKrrn ©utSBermalter ©reiner

jii i’iebfrauenlbal jum TOilgliebe ber Pommijßon jur ©rüfung

ber wührenb be* Sorterfabwn« eingegangenen fflünflhe nnb

Gtinncningtn ic.

3uglfid) beßimme Up, baß ber £>trr Baron Eugen non

ITiettid) in 3SgertbaI ben Sotflß ber burdj §. 6 mtinn

»orgmannten Setorbnung gtbilbtten Pommifpon übernimmt,

©traßburg, ben 6. Auguß 1897.

®et CejirfSprüflbent

V. 4186. »vn Jbm»brrg.

c. £oiljrnmen.

(483) 3*rlaunfm«<#»*g,

betreffenb bie Abhaltung einet Sorunterfutbung
über bie äcrßellung einer Anfd)Iußbabn Don
@roß*§ettrngen nad) brr Sabeßette ber Herren
©ebtübet non Stumm bei ©ntringrn.

Auf Anttag ber Paiffriidien ©eneralbirrttum brr ®ifrn«

bobnen in Gtfaß*8otbringen nom 27. April b. 3 *. C. 5519;

Katb Ginßcbt beS ArtitelS 3 brfi @efr|t* oom 3. fflai

1841 unb bei Scrorbnung Dom 18. Stbruar 1884 Dtrorbnr

i<b hiermit, was folgt:

Artitel 1.

Ueber bie 8ffentli<be 3iü|li(bteit unb ®ringliebtrit bes

(Entwurfs für bie foerßeflung nnrr normalfpurigen Anfrbluß*

bahn oon ®roß*pettingrn naib bet fiabeßtQe brr fbetrni

©ebrübet Don Stumm bei Gntringrn wirb hiermit eine ein-

monatige Sonraierfurbung unb jwar Dom 14. Auguß bis

einjrbließliib ben 16. September b. 3*. rrtffnrt.

Artifel 2.

ffläßrenb biefet 3'ü lügen auf bem bießflen Sejirts*

ptüjibium, 3immrr Sir. 10, fowie auf brr PreiSbirrftion }u

ffiiebcnbofen GrläuterungSberiibt, fowie bir ©ninb- unb ^^en-

plane ju 3ebttmannS Ginßdht offen.

Artitel 3.

ffldbrenb ber gltirben fffrift iß tu brn genannten Orten

eine Siße auSgetegt, in melibe fflünfrbe unb Grimterungen ii

©ejng ouf bie Anlage eingetragen ober untrr ©eifiigung f<b#
TidE>et Ausführungen oorgemertt werben tünnm.

Artifel 4.

$)ie betbeiligten SJlililär* unb GiDÜbebbrbrn, fowie 1»

twnbelslammer hierftlbß werben hiermit eingelaben, Don öeu

auSgrlegtm Gntwurfr unb ben Grläuterungen Penntniß g
nehmen unb ihre ßuta<btfitbe Arußerung bi* fpäteßenS ben

16. September b. 3*. mir ober bem f>erm PreiSbireftoe jo

3>iebenhofm ju übermitteln.

Artifel 5.

3ur ©rüfung bet wähtmb brr Sorunterfuibuna tin-

gegangenen fflünfthe unb Erinnerungen, fowie jur ©eg«t*

aeptung beS GntwurfS im ADgemeinat, tritt am 17. Sep-

tember b. 3*., 9ia<bmittag8 2 Upr, im ©ebäube ber Prtil-
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bireltion in Sitbenhofen ein Auf-febuf; juSammen, wcldjcr

tl)un!idjjl rojd) unb fpötefienS bi? }unt 16. CItober 1697 [ein

©utaebtcn nbjugtbrn bat.

«rtilel 6.

3u SDiitgliebern brt MuSjebujfeS «nenne id) bie fterren:

1. PreiSbireltor ©tof eon ©illerS, ®orjijfenbet

;

2. Mennig, ©ulebejijter }ii ©aiiwicS;

3. Sem in, ©bpSjobritant in ffnbotf;

•I. ©dtumann, ©utsbefijer in (gelingen;

5. Mel8, ©utsbefifrer in Siebenbofcn;

(i. Sioeblet, [fabritant in 7!teber«Jieu|s;

7. Cngel, ©tubenbireltor in ©rofc-SiotieuPre;

8. Rommel, tJabrilbirrflor in SieSborf;

9.

®14rol, Werbtauetribep^et in gentfeb;

10. Sparton, ©teinbru<bbefi|er in Sterd, .

11. Ungef4idt, ('Sutlbefifcr in Stüttgen;

12. 6d)wei}er, ©ürgermrifter in Dettingen;

13. Oeflreieber, Sürgertnciflct in ©rofi-fjettmgen.

«rtitri 7.

Sie gegenwärtige Se!anntma$ung wirb hütet» bttS

Central- unb Sejirts-Slmisblatt ('-Beiblatt), fowie in ortsüb*

lieber SBeifc in ben betpeifigten ©emeinben jut Sjfentlidjtn

Pemitniji gebraut.

SJIeJ, ben 3. Slugufi 1897.

Ser SejMspräftbent.

V. 2553. 3. 91 .

:

'Hlbreefet.

III. CNIaffe »t». («tberer, alb ber uprflebrrtb etnf^eführten tfanbcSbehürbcn.

(484) Jäeüauntmnibung.

6? wirb bittbuttb jut öffenttie^eu Äennlnip gebraut,

bafe mit ©ettebmigung be? ©linifietium« in ben naebbejeieb*

neleu ©emeinben bie ffotafteiemeiieningSarbeilen auf ©tunb
beä ffatafiergefepe? eom 81. JJMrj 1884 in 'Angriff genommen
werben Jollen, unb jwar:

A. I>nrip $t«Anerinrf|f«ng.

I. ©ejir! Obtt-Clfafi.

1. ©gi«b<int, Preis Colmar,

2. Sjerlilbeim, Urei? Colmar,

3. ObermoifZweier, Ihn? Colmar,

4. PingetSbeim, Pteis Wülbaufcn,

5. SeiibWeiter, Preis SKülbaufen,

6. SBittenpeim, Preis SRiitbaufen,

7. Spann, Preis Sbann.

II. ©ejirf Unler-CIfnft.

8. fjinbisbeim, Preis Crftein

.

9. SiimerBbeim, Urei? Crflein,

10. JÖepbaufen, Preis Crftein,

11. Cbetebnbeim, (frei* Crflein,

12. SBaJenbcrf, PtciS (tagenau

,

13. §o<bfteit. Preis Hagenau,
14. ÜBablenbcim, Urei? feagenau,

15. ©interSbaufen, Preis Hagenau,
16. 31d)<nheim, Urei? ©Itapburg-l'anft,

17. fcangeubieten, Preis ©Iraftburg-fianb,

18. Dberj<bäffoI?beim, Preis Strapburg-Sanb.

III. SBejirl Solbringen,

19. TOaeimont, Preis ftb4teau*®alins,

20. Sleuföiftage, Preis Cb4tean*©alinS,

21. Mobalben, Preis Cbuteau-Salins,

22. ^>errd|Weiler, Preis fforbaeb,

23. SCfarrcberSweiler, Preis 8orbo<b,
24. ©engbufeb, Preis fforbad),

25. 3*ed)ij, Preis 'Biejf-L'anb,

26. glocourt, Preis ÜJief-Sanb,

27. Memitli), Preis Slep-l'nnb.

B. I>nr<b sSmibliguug.

I. ©ejith Dber-Clfafc:

1. Sieubreifndj, Preis Colmar.

II. ©ejirt gotpringen:

2. Sioncourt, Preis CI»4ieati-©aIinS,

3. ©ärenlbal, Preis ©etargemiinb,

4. 'Diulteibauien, Preis i^aargemfinb,

5. ^bilipgsburg, PrtiS ©aargemünb.

SaS Släberc wirb burdj örtliche 9elanntmad)ung be-

ftimmt.

Straf;bürg, ben 6. Augufl 1897.

Ser Sireftor ber birelten ©teuern.

K. 4622. 3- S.: Sr. Joppen.

Ser unb Sägemiibftubepper Dtattyal

§aaS in KappotlSraeiler pal ben Antrag auf ©tnebmigung

jut Anlage eines ©tauwebreS im ©trengbaif)e unb eines

©ammelmeibetS auf bem AbjwtigungSIanal beS StiengbadjeS

gepellt.

3nbem i<b bieS jur öffentlichen PenntniB bringe, fiubere

i<h bie ©etbeiligten biemiit auf, binnen 14 Sagen, begiitnenb

mit bem Ablauf beS XagcS ber Ausgabe bicfeS ©lallt#, bie

fpäteee ©eltenbmaebung ausirbliepenbrt Stift, etwaige Cin-

wenbungen gegen bie beabfnbtigten Anlagen entweber bei bem
unterfertigten PreiSbirettor ob« bei bem Sürgermeifl« in

Siappoltsweiler »orjubringen.

®Ian unb CrläuterungSfceridit liegen out bem Siirger-

meifletamte in MappoIlSweilet jur Ctnpdjt open.

MappollSweiler, ben 80. 3uli 1897.

Ser PreiSbirettor

Sir. 3142. poii

(486)
Sie ©enoffenfebaft ber Solbringer ’Dietallwerte ju

galtenberg beabfiebiigt, auf bem ©atme jaltenbng bie Ab-

rnäfler btr ffabrit burd) einen oortjanbenen Panal in bie

beutfebe Siieb abjulaflett. Sie 3nterrfjenten Waben b>e«nit
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nufgeforbert, etwaige ginuentningcn gegen bi« ginri^tung
binnen ber in S. 1 7 btt 3iei<hS-©etuerkorbnimg brjeit^nrten,

bi« i(Miere ®eltenbma<hung nuSjchlirfteiibrn Mtägigen grift

fihriftlich ober miinblidj bei mit ober auf btm ©iirgermtifitr-

amt ju Saltenberg, »ofelbft ©efchreibung imb 3«<hnimg

mährenb 14 tagen ju 3cbcrmannS binfufjt offen Hegen,

anjubringen.

©oldjen, ben 28. 3uli 1897.

®et KreiSbireftor

5Rr. 2820. «etfltr.

IV. (Frlitfft pp. *o« Mrtefc«- pp. »ehörbtn.

(487) 23<lannfm«ctung.

©ei ber ^üfigcn Cbet*©of}btreftion lagern folgenbe unanbringliche Senbungtn:

Aufgabeort.

*•8-

tRufßabejcit

|

!R*anl.
|

3a$r.

Käme
bei

ttmjpfänget«.

SePbmmmgSotl. Bejenflaiib.

Set ti

betrat

JL

h<

9

I-»

Käme
bei nicht oufjufmbcnbrn

Itfiabei.

Strafiburg «Elf.) 23. 1

!

lejembet 1896 Sditocftcr DUba Dagemui iCHtl Üadet _ Stau 4>aag

i ! XejemtKr m öt)- SJfljer Wünjln (Sfleftf.l
— Caroline eirotbat

Sctilettftobt 5. ; 1897 3of. üHunf($ Saris ®tm. »tief 4 ^c.26Ct*. ?

üöfdjttioog 6.
!

tfebniar * Qeifslct 3ofel>^ine Xbal bei Drulinflett ®elbbtief -
!

9 (sifenbaim-^tattöLi

Kolmat (Slf.) 5. 3üimat 9 flttrel Stra|burg (CI).) mnt 3nbalt i

„ 3. Januar 1896 3«ie Jeanne Guatemala ötnjdjreibbrief —
i

— bic Schürftet Tina«

Stia(ibu«g (®f.) 31. Itjembcr # ? Cbet^aufcn bei

2RiUbcim iMuljt)

$c^antoci{ung

(in Salufl
greatben)

7 t

P 12. 3annar 1897 JSoItraui 3ofH>b Strahlung (®| ) Cinf^reibbrief — — 8. «.

* 1. Januar ®m|| 3enn Sari# 'b'oftontopifunfl 4 G Salome Öoei;

27. Januar TOidSrlS We| (Hnfcbttibbttct — — i

* 20. 3«nnat 9 £. 6$. 36

boftlagernb

tBafel Welo. iStief 10 — Unna

Colmar iGlf.) 13. 3anuat 9 Sri. 3 Stad £aafanne (Sinid&rtibbrirf — — fttau 3. Sutler t. 3t.

im ftotel Sul\
Strafc&urg (dt.) 24. Sejemtm 1396 Smtlmcb Bobtii <@d|koeis| 9Iai|no|imi

^oftaiüDcifung

9 50 7

Stiilhaufen (Ctf.) 11. i»ai 9 IBinberjtein Sto^tofirr i^oftantocijung 8 — ?

9 1. tSugufi 9 Vlbam Sperret Sattbau r$fal.{) m 25 — *. 8it*n
W 8. 3onuac 1897 Gotifino ©outinifo lOlfilif 6ini^reitiltief — — öb. fi. boftlogernb

3abati 8. gebTuae 9 3ohann 3oJcpl> St. ^obonn
b. ^abent

tgoftamoeifung — 8 Steuertafie

IDtttthaufrn (Slf.) 14. 0 ult 1896 t ©crßn ^oftomoetfung

(in @etlufl

gecatben)

6 »

S>ie gmp(ang“beted)tigten werben aufgeforbert , birfe

Senbungen, unter 3iad)»ei« ihrer ©ereehiigung, bei ber (lieft gen

Cber-©oftbuettion entgegenjunetjmen, wibrigenfaKb nach 'Sb*

lauf non nier SBoehen, nom tage biefet ©ctanntmachung

an geredjnel, bet S8ertl)inhnlt bet ©tiefe, fotnie bie ©cttflge

ber ©oftamoeifungen ber ©o(lunterftü|ung5taffe jupicjien unb

ber jutn ©«tauf geeignete Inhalt bet gattete jum ©eften

biefer Paffe dffentiidj netfleigert werben Würbe.

totrafiburg (gif.), ben 5. ®uguft 1897.

ter Äfaijertidje Ober»©oflbirtttot

«eitalf.

V. Verfonal>9ca$ridbtrti.

(488) ©crUUnraa non ©röen uni ©frrtmtidjeu.

©eine ©iajePJt ber Koifet unb König hoben aller-

gnibigfi geruht, btm ©eigeorbneten unb Sentner 3ofcf SBorcel

in ©ic bie ©entbraigung jur »nlegung bc§ ihm non Seiner

©Jafeftät bem Könige non ©ortugal uerliehenen Slitterlreujce

be« gh r'Rui’OrbenS ju ertheilen, btm Kani0nal-©olt}eifon.-

miffnr Dtomftaebt in Sulj unb btm Kreiöthierarjt ffllatia

3oftf Seo ©tangenot in Saarbutg auf 9nIofj ihres lieber-

tritt« in ben htuheftanb ben Königlichen fftoucnotbcn eiertet

Klaffe, bem ©farrer Kaltenbach in ©üttelberghtim ben

Siethen Stbler-Otben dierter Klaffe, bem ©ürgermtifltt

3et|ffoIff in ©ertroeilcr unb bem ©ranbbiteftor ber ftüb-

tifehen gettertnehr in ffieiftenburg, Schteinermcifhr Kart

§ubet, ben Königlichen Kronen-Crbeit Dierter Klaffe fotnie

bem ©rinaliagbhüter SBaltet in ©chlettflabt bal allgemeine

©htenjeüben ju nerleihen.
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©mrnmttgen, Berfetjnngen, Ghrtlaffungen.

3ti>lind|.

©eint TOajefiät ber Paper baten MUlergnäfcigP gerubt,

ben »ormatigen 6b ff beS ©tneralpabe? beS XV. SltmeeforpS,

Obeijl »on Blantenburg, in geige leinet Benennung jum
Pommanbcur beS 3nfatitfrie*3tegimcntS ipenoartb »on Bitten«

felb (1. Bepfäliicbee) 3?r. 18 »on ben {Munitionen eines

ffititgliebeS beS ©tuatlratbS für 61fap*Siott)ringen ju ent*

binben unb an btflen ©teile ben Cberftticutenant unb 6b*f
beS ©cneraipabeS beS XV. Mtrmceforps, »on SDieft, jum
äJlitgliebe beS Staatsralbs auf bie gejejjüebe Sauei »on bcei

3abren ju ernennen.

.Jnlij- n) #>ltii»enMUiD|.

©eine Btaicflät bet Paifer haben Sflergimbigft getubt,

ben KmtSrittjtcr Siiegert in 9D(arftt<b jum Bieter bei bem
Sanbgeriebt in ßotmar ju ernennen.

Ser ©etrctariatsafppcnt Poeple in Bipbroeiler ift

jum VmtSgeriebtSietretär bafelbft ernannt toorben.

Sem ©erid)ti»oll)iebtr 'Beb er in Bufenborf ip bie

na<bge|ud)te (»ntlajfung aus bem Sienfle jum 1. Oftober b- 3*.

ertbeilt worben.

«berfdiilratb.

©er PaiferHdje Statlballer bat ben fommiffaripbcn

ßreisfd)nIinjt>ettor 3ung in ©bann jum ffaiftrlidieii Preis*

pbufinfbeftDr ernannt.

Sem PreiSfdjulinftKftor 3ung ifl bie Serraaltung

ber Prtiäpbulinfbeftorpcfle in ©bann übertragen worben.

Gemannt: ©er Siebter Bdglin an bem Siebrerjeminar

in BteJ jum Seminatlebrcr.

Sefiniti» angcfteltt: Sie fammijfarifibe Vetjrerin

TOargattlbe £>artmann an ber fiibtifiben böberen '})iab<ben*

fibule in Su^sweiter.

9e)irbt»erMUu|.

». Cber*6lfa6-

Ernannt: Canbroirtb Hieter fciifeler ju ßlein-Canbau,

jum Beigeorbnctcn ber ®emeinbe fllein-Canbau.

b. Unter*(Sljap.

Ernannt: 3«m BürgermeiPer bet ©emeinbe Süttlen*

beim (1fr. GEtffein) baS Btitglieb beS ©emeinberatbeS Eamifle

®oe|>|), jum ©eigeorbneten bet ©emeitibe ©üttlenbeim (Pr.

Erpein) baS SDiitglieb beS ©emtinberatbe« 3o|ef Seliger,

jum Beigeorbneten ber ©emcinbe 6tfl|beiw (Pr. Strafiburg,

Sanb) baS SPitgtieb beS ©emcinberatbeS Vtnton £>artj.

Benfionirt: Siebter™ Elifabetb ©etlinger in Oiatl-

malt.

c. Sotbringen.

Ernannt: 3obann Sperrin jum Beigeorbneten beS

BfirgermeifUrS ber ©emeinbe Sloruj.JParbignd

Sefiniti» ernannt: 3afob Mtbrian jum Siebter an

btt SPittcljdjulc ju Sieuje, MllfonS TOoutb jum Sicbrtr an

ber ©emtinbefebule ju Bedungen, Ctta»ian ©bi'“ 3um Siebter

an ber ©emcinbe|dju!e ju ©itbtnbofen, ©iftor Bofal jum

Sichrer an ber ©cmeinbejibule ju Urbad), Palatina ©(eurer
jur Siebretin an ber ©emeinbefijule ju ©orcetclte, SParia

Bit f jur Sebrerin an ber ©emtinbefebule ju Ejrbiociler.

Berfc|t: fiterer ffrnft Bntrlg »on Sl.=Bufpnc na<b

Putjel, Sifbttr 3uliu3 Baumgartner »on Sotvingen naib

BaflerpStbat, Siebter Emil Stboulltr »on ©ropbtitterSborf

natb 9!cui<bcucrn, Siebretin Minna Pinbt »om iichreriimen*

feminar Beauregarb an bie ©emeinbef^ulc SPontignti.

©tfiorben: Siebtet Beiten ju BlieSeberpngen.

Enilajfen: Siebret Siangen fiepen in §a»ingcn.

leid»» >*H- Ml Cetegraibeu-VenMilMg.

Bejirt ber Cber*Bopbireftion 3Pcf|.

Beu angenommen: Stalin, Bädermeifter in Bange
unb lorlotting, Büreaubeamter in 3Pünjtbal*©t.*üoui8,

ju ißoftagenten.

Ernannt: PlaeS, BoPfefretär in Saatburg (Cot^r.),

jum Ober*Bopfefret(ir, un'i bie BoPf!c»en ©(btoeber unb

©bortne»er in 9Pt|f ju Boppraitifantcn.

©erfef|t: Sie pßoPaffrffenten SBilbelm gud)* »an

Saanitmünb na<b Booeant-Eormi, Roller »on ©ner no<b

Boldjen, SPatbofer »on BotnantKormj narb Snatgemünb

unb Beifj »on Boltben narb ©tiljbaib (Pr. ©aarbrüden).

MluSgcftbieben : Stettin, Bopagtnt in Bange,

©eftorben : ftitgerS, Ober * telegrapb»n«fPPtnt

in SPeff.

e.ralM.tg.t txuäati «. pp«. <* ^**4 «. it«.
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feitfraf* uitb IScjirRs-Jlwtößfatf für gCfafMotpringen.

Beiblatt.
|

getrafttmrß, ben 21. 3lst0ttji 1897.
jj

jfctr. 87.

mn gfrmptblatt ift tttaji uncßtijcbctt «jorbcn.

I. Sterorbnuitgen pp. M 9J?tnifleri»m9 unb beit £>berfrf>utratt>4.

(489)
Bei htm ©t^iehSßtrid^tc für bie Unfaflmßdji’rung für

bm Streif bei 16. Srmcefotpl iß an ©Wie beS ifhotiiant*

amtl*3ienbanten 2 «mp et ber Brosiontamtl*'.Renbant ißae|
tum fteÜBertrelenben Beifijjtr ernannt worben.

I. A. 8206.

(490)
©emäjs §. 75» bei 9rant«nBerßib«ninglflefe(}el in ber

Raffung bet Noneile dori 10. Tlpril 1892 wirb E)ierburd&

tietannt gemalt, baß bie „©egenfeitige Unterßüjfunglfafje ber

©ejellen ber Otrjdjiebtnen fjaubicertc j» Dtünßer, eingejdjrtebene

Ijjülfltafie", nad| norgmommenet Statulcnänberung non Neuem
bie Beßßeinigung erhalten bat, baß fit — Dorbcbalttiib ber

§öbe bei flrantengeibel — ben SInfcrberungen bei ftranlen*

DcrfußerunglgcßlfcS genügt.

©trafjburg, ben 10. Jtuguß 1897.

TOlnißerium für gtfaß*8otbringen.

Wtbeitung bei 3nnem.
L A. 8000. 3. «.: SJtanbel.

(491)
(gemäß 8. 75» bei 9ran!en»erfi<btrung§geje)eS in ber

Raffung ber NoDelle #om 10. Spril 1892 wirb" bierburib

befannt gemadjt, baß bie freie fjülfllaße „Sflfaiia“ früher

„freie fjülflfafjc ber gifenbabnarbeiter" ju Süiiibauftn bie

Beidjeinigung erhalten bat, baß biefelbe — norbtfjalttüb ber

f)8b< bei Äranfengetbel — ben äitfotberungen bei ffranfeu*

nerR<berunglgefe)el genügt.

©traßburg, ben 10. Stuguß 1897.

SRinißerium für ®Ifaß*8otbringen.

Sbtbeitung bei 3nntm.
I. A. 8182. 3-«.: fWunbel.

(492)
Der Deutfdjen Si«b*©etfuberungl'@efetlf(baft 511 5)3Uni

im ÖroBberjogtbuin TOeilentiurg-Sibtterin iß in ihrem öeimatb*

floate bie nadjgefudjte ©enebmigung jur ferneren Ausübung
bei ©efdjüftsbelriebel nerfagt warben. Die genannte ©«feil*

fdjoft ift bempifolge aueb jnra ttlbfefttuf; non Serpebrrungl-

gefebäften in glfaß*2otbtingen nidjt mehr befugt.

Straßburg, ben 7. Vluguß 1897.

Diiuißerium für gtfaß*Sotbrragen.

Slbtbeitung bei 3nnern.

I. A. 8043. 3.

II. SBerorbmntgen pp. ber SBejirflpraßbenten.

a. ®ber-®Ifa|.

(49;)) ^SelanntnaibBng.

TlnWeifung für bie fjerren Sürgermeißer, betreffenb
bie Ttufßellung ber Urlißen für bie fflabl ber
©dpöffen unb @efd)toorenen für bal 3abt 1898.

9iadj §. 86 bei ©eridjtinerfaffungSgefejfeä com 27. 3a*
nuar 1877 bat ber Borßeber einer jtben ©emeinbe, in glfafj*

ßotbringen alfo ber Sürgermeißer, atljitbrliib ein Serjeiibniß

ber in bet ©emeinbe wohnhaften ßkrjonen, mcl<br jum
©$6ffcnamt berufen werben tännen, aufjuftellen. Diefe Bet»

jeiebniffe (Urlißen) ßnb narb §. 4 ber Serotbnung jur Stul*

fübrung bet SRtitbljußijgefe)e Dom 18. 3uni 1879 in ber

erßen (Jfllße bei tDionatl Cftober aufjußetlrn unb, nadfbem
Re naft) borberiger Befanntmadjung eine SBortje lang ju

3ebermann« ginßdjt in ber ©emeinbe aulgelegen buben, unb
j»ar fpSteßeni bis jum 81. Cttober, bem Smtlrisbter ein*

jufenben. Damit bie Sufßcdung unb ginfenbung betfelben

natb Sotfißtift bei ©efeßel unb pünftliib erfolgt, beßimme
ieb, toaS folgt:

1. Die (jenen Bürgermeißer buben unntrjüglieb na<b

©mpfang biefer Unweifung mit ber äuffteflung ber Urlißen

für bie SBabi ber ©djöffcn unb ©tfeßworenen ju beginnen.

2

.

Diefelben ßnb nadj fotgenbem ©ebema aufjußeüen:

9etr|ci4»i§

ber in ber ©emeinbe toobnenben ©erfonen, tteliße

im 3abre 1898 jum 6d)dffenanite 6erufen »erben tännen.

M
St

1

#or*

unb

3unamtn.

Saturn

bet

«ebtttt.

fieburtlart. Setuf.
Be*

metfungeii.

3.

3« biefe Utliße ßnb alle männHißen ©emeinbeein*

mobner beutjißer Nationalität, melcfje bal 30. Sebenlfabr

noüenbet unb jroei t>oDe 3abre in ber ©emeinbe ihren SBofmfi)

haben, mit Sulnaßme ber in btn §§. 32, 33 unb 34 bei ®e*
ricbtlorrfaßunglgefctel bejeicßticten , atfo auch biefenigen auf*

junebmen, weltßt naiß §. 35 bei bejogenen ©efe)el bie

Berufung jum SßJßenamte abtebnen bürfen. Diefe ßiße muß
eine uoüßünbige lein. Dem Bürgermeißer ßebt el niefjt ju,

unter ben gefe|ßi<b gualißjirten tßerfonen eine Tiultsabl ju
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treffen. 3fi bemfelhen jeboch bctannt, baß eine bet im §. 35

genannten HJerfonen bon bem ©IfbnungSreiht ©ebtaudj machen

»in, fo bat er bieS in ber Jtolonne »Semrrtungen" mit ben

©orten: „wirb aHeijnen' ju netmeritn.

©ie Borbejogenen §§. 32, 33 unb 34 lauten, wie folgt:

§. 32. Unfähig }u bem timte einet Schiffen prtb

:

1) SPerjonen, »eiche bie Sefäljigung in {folge ßrafgerichtlicher

Scrurtpeilung Berieten hoben;

2) Vertanen, gegen welche ba« Jpnuptbcrfahten »egen eine*

S«bre<hen8 ober Setgel)en8 eriffnet iß, baS bie ©erteil,

nung bet bürgerlichen Ehrenrechte ober ber {fähigteit jur

Setleibung öffentlicher Hemter jur {folge hoben fann;

8) Serfonrn, »eiche in {folge gerichtlicher ©orbnung in ber

Setfügung über ihr Sermigen bejehränft finb.

§. 83. 3u bem tote eine! Schiffen feilen nicht berufen »erben

:

1) Serfonen, »eiche jur Seit bet ©fßrßung ber Urlifle bal

30. Sebenttfahr noch nicht ooDenbet hoben;

2) Scrfontn, »eiche jur Seit ber ©fßeüung bet Uriifie ben

SBobnßl in ber ©emeinbe noch nicht jteei dolle Sah« hoben

;

8) SfSerfonen, »eiche für ftch unb ihre {familie 9lrmeiumtet.

ßüjfung auS öffentlichen Mitteln empfangen ober in ben

brel legten 3ahren, non ©fßeüung bet Urlifle jurüdge«

rechnet, empfangen habtn;

4)

iperfonen, »eiche »egen griftiger unb törperlicher ©ebrechen

ju bem ®mte nid)! geeignet finb;

6) ©ienftboten.

§. 84. 3« bem Amte eine* Schöffen follen ferner nicht

berufen »erben:

1) Minißer;

2) fDlitglieber bet Senate bet freien £>anjofläbte

;

8) SReichSbeomte, »eiche feberjeit einßweilig in ben Siuheßonb

serfeßt »erben linnen

;

4) Staatsbeamte, »elthe auf ©mnb ber SanbeSgefeße jeberjeit

einßweilig in ben fRuheßanb Derfeßt »erben linnen;

5) riebterliche Seamte unb Seamte ber StaaiSan»altfchoft;

6) ßeridjtlirfie unb poUjeilidje SoBjhecfungSbeomte

;

7) ÜieligionSbiener;

8) SflU8f<huIehrer

;

9) bem oftioen fjeere ober ber aftioen Marin« ongthirenbe

ffiifitJrptrfonen.

©ie SanbeSgefeße linnen außer ben Dorbejeiihneten

Seomtrn feigere Cerwaltungsbeamte bejeithnen, »eiche ju betn

Smte eines Schiffen nicht berufen »erben follen.

4.

©ie Urüßm finb bis fpäteßenS am 15. Oltober

fertigjuficüen unb mit ben ©orten

:

„ Whgejefttoffen am . . . Cltob« 1897.

©er Sürgermeißer
(Unterflhrift)"

abjufchließen.

5. ©ie fo abgefchloffenen Urlifltn finb aisbalb noch

bem ©flhluß eine SBothe lang ju 3ebtrmamtS Einßcht im

©emeinbehauS auSjutegen.

6. ©ie ©8tegung iß borfi« burch Snfölag am @e-

meinbehauS unb burch ©Stuf in ber ©emeinbe iffentüd)

betannt ju machen.

7. ©ie innerhalb bet ©StegungSfriß fchrißlich eingehen-

ben Einfpracbcn hat ba Sürgermeißer anjuneßmen; auch iß

bafetbe Derpflidjtet, Einfprachen, »eiche münblich bei ihm erholen

»erben, ju SrotoloH ju nehmen. Eine Entfcheibung übet bie

Suläfflgteit ober ©egrünbethrit ba Einfptachen fleht ihm
nicht ju.

8. Sofort naA ©lauf ba ©Slagefriß hat bet

Sürgermeißer bie Urlißen mit einer Sefcheinigung üb« btt

©Biegung unb Sefanntmachung bief« unb eben» bie exbo=

bentn Einfprathen mit ben ihm erforberlich erflhetnenben St*

merlungen an ben UmtSriihtcr be8 Sejtrls abjujenben.

9. ©ie eorßehcnb erwihnte Sefcheinigung hat }u lauten:

»ES »irb hiermit befdjeinigt, baß bie uon bem

Unterjeichneten am . . . Ottober b. 38. abgeßhlojftne

Urlifle berfenigen ©erfonen, »eiche im Saljre 1893

jum Schiffenamt berufen »erben lönnetc, in ber 3«t
Bom , . . Oltober bis jum . . . Ottober b. 38. im

©emeinbehauS bähtet ju 3ebermannS Binßcht aulge«

legen hat, unb baß batn SuSlegung Dom . . Oltober

b. 3s. burch Jlnfcßlag unb ©Sruf ln b« ©emeinbe

öffenllich betannt gemacht »orben iß.

ben . . Oltob« 1897.

©er Sürgermeißer
(llttterichrift).*

10. Ireten nach ©fenbung ber Urßften an ben SrntS»

riehter bei ben in biefttben aufgenommenen ©erfonen Umßänbe
ein, ober »erben bejflglich berfelben folche nachttäglich betannt,

»eiche bie Eingetragenen jum Schöffenamte unfähig machen,

fo hat ber Sürgermeißer baDon bem »mlSrichter fofort Hnjtcge

ut machen. ©aSjetbe hat ju gefchehen, wenn eine eingetragene

Hierfon ihten ©ohnßß außerhalb beS SlmtSgerichtSbejirtS on*
legt ober ßtrbt

11. ©aß bie ©frnbung ber Urlifle erfolgt iß, iß bem
ftreiSbireltor bis fpäteßenS ben 5. Jiodember b. 38. anjujeigeit.

Eolmar, ben 7. ©guß 1897.

©er SejirlSpräftbertt.

L 8478. 3- S-: »uthw.

b. Ifnttr-®lfa|.

(491) ©emeinbe ©ierehnßeint.

Sreit ©enoffenfeßafi Urlenmatten.

3n Obaehnhrim hat ftch beute eine freie ©enoßenfehafl

gebilbet mit bem 9lamcn ,, SB äfferunglgenoßettjehaft Urten-

motten".

Cberehnheitn, ben 15. 3u(l 1897.

©er ©ireftor:

3. Sttbel.

Jbnsjng aus Den Statute«.

«rtttet 1.

Set 3»eä bet 0enofltnf(baft Iß bet Umbau unb bie Ctbal'

hing eines SBaßetlnebteS In ber Sbn unb bet Sääflwung bet ben

Senoßenf^aftimitgliebetn gedienten SOtefen in bex Semattusg

Cbetebnbetm.

Kttitet 2.

Itt (genoßenfehaft i*itb bueth etnen tOorftanb »enwltet

beflen TOilgtiebet butih bie Öcnctatoetfammlung anl ben Setbei-

ttgta «enibU tsetben.
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®et fflencffrnfibaftJuorftanb $at für Me »efcbaffung bet

SHllel jnt WnJfü^rung unk UntetfiaUung bet arbeiten, füt Belüft

bie ®<noffenf$aft gebitbet Butbr, ju folgen.

®ttfefbe 1(1 feinet betufen:

1. übet Umfing unb Reihenfolge bet auSjufübrenben taulidjen

antigen ju btfJ&UeJfn, bie Brrgebung unb SuSfübrung biefet

«rbeiten ju Mtanlaffen unb bei bet autfübtung bie CrfbUung
bet borgefcbriebenen Bebingungen ju übetttaeben;

2. bie Beihragjllaffen füt bie BertbeUung bet ftoflen nach Wafc<
gabt bet in BrtiM 13 entbaltencn Srunbüge, fotsie bie ben

cinjelnen tfigentbümetn jufaüenben antbeite an ben auifgaben

feftjufefccn;

8. ben jäbtli<b*n Oembalibenlnmtf füt Neubauten unb Unter-

balinngbatbeUen eufjuflellcn

;

4. im Samen bet Qenofftnfibaft anleiben aufjunebmen;

8. übet ben abfeblufi fanftiget KedjllgefibSftr, fomle übet bie

getidbllitbe iDetfolgung tun Srfbt8anft>rfi.-b«n nnb übet bie

Cintaffung auf bie gegen bie 8enofienf<b<ift geriibteten Plagen

Sefdjlulj ju faffen

;

0. bie Öe|<büftbf&btung bei ®enoffenf<baft«re<bner4 ju beaufficb-

tigen unb ju prüfen

;

7. Öulatbien übet alle Kegenftänbe abjugeben, toeitb« bie Ontereffen

bet 8enoffen|dbaft betübten.

©orflefrnber HuSjug wirb hiermit gemüfj 9frt. 6 bei

öicftfce? nom 21. 3uni 1865 über bie Sgnbifatä-®enoffen-

ftaften befannt gegeben.

©ftagbutg, ben 13. Sugujl 1897.

©et ©tjtrftpräjibtnl.

L 5102. 3- © : SHoIIet.

(495) Jiattinetfung
bet im Btonat 3uli 1897 feftgeflellten S>ur4fe$nitt9 bet b6d)ften tagetpreiie bet Qauptmarftotte , natfi stellen bie ©ergütung

füt Detabreitble goutage erfolgt, 8. 9 9Jt. 8 bet MeicfytgefefceS übet bie fßaturatleifiungen für bie bewaffnete IRadjt im gtieben

«am 18. gebruat 1875 (3t. «. Bi. 6. 52) unb «rt. 11 8. 6 bei ShUpgftt'* Dom 21. 3uni 1887 (31. ®. ©I. 6. 245).
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5 88 5 5 25
1

6 80 7 14

Kalmar * ** 5 6 09 5 — 5 25 4 4 62 4 4 41 4 72 4 96

Bebtoeiler 17 60 18 48 6 G 72 5 — 5 25 6 6 72 5 5 25 5 20 5 46

SJiülbauicu. 17 — 17 85 6 — 6 30 5 15 5 41 6 6 30 5 5 41 4 60 4 83

ikappoltäroeiUc 17 — 17 85 — — — — — — — — — — — — 6 6 30 6 — 6 33

ibann 17 02 17 87 4 80 5 04 — — — — 4 — 4 20 — - — — 5 60 5 M
©runratb 16 50 17 33 4 80 & 04 — — — 4 — 4 2n — — — 4 40 4 62

fcöflenau — — — — 5 30 5 56 — — — — — — — — — — — — 5 40 5 67

Biolgbcim 16 — 16 80 6 — 6 30 — — — 5 — 5 25 — — — — 4 80 5 04

Stblettftabt 15 — 15 75 5 — 5 25 4 50 4 73 5 — 5 25 4 4 73 4 38 4 60

©ttafeburg. 16 07 16 87 7 PT1 7 56 — — — — 6 8S 7 22 — — — — 7 76 8 15

SBeifcenburg 16 — 16 80 5 Bl 6 09 — — — — — — — — — — — — 6 — 6 30

Sabetn < 14 50 15 23 5 5 88 5 20 5 46 4 80 5 04 4 4 41 5 — 5 25

©olefien 14 — 14 70 7 7 35 6 _ 6 30 6 — 6 30 G — 6 30 8 8 40

'Eieuje 14 30 15 02 4 50 4 73 — — — — — — — — 4 — 4 20 5 — 5 25

®icbettbofen 13 15 IS 81 4 70 4 94 4 50 4 73 4 50 4 73 4 4 32 5 — 5 25

ftorbötfc 15 — 15 75 5 75 6 04 5 50 5 78 5 50 5 78 5 5 78 5 50 5 78
Me* 15 30 16 13 5 40 5 67 4 92 5 17 5 20 5 40 4 92 5 17 6 63 6 96

€aarbutg 15 10 15 86 4 80 5 04 — — — — — — — — 4 — 4 20 5 — S 25

©aargemünb 14 90 15 65 5 — 5 25 4 — 4 20 4 40 4 62 3 50 3 68 5 25 3 51

• fjtentbet 17.03, GtfSjfei 15.70. — " ßrembei I7.8S, «Ifäffet IG.19.
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III. (Frlaffe pp. anbrrer, al« brr t>orfUb*nb anfflrfübrtr« üanbtäbeborb«*.

(49«) 25fftanntwa<bung.

fjrrr 3oftf CrDQ, Stampfgafje 22 hterfribß ttohnhaft,

b«t bie ßtlaubniß guut Sieubau eme« gabritgebäube«, m
welchem ßnodjfnjicbmi unb Pnoebenbrennetti betrieben werben

fon, auf btm teiunbjliict in brt ßljau, (bemann ftirjmalt,

©ett. S. Sit. 581 glur 57, nadjgefucbt.

Sie 3«i<knui:gtn unb bie ©tfihreibung liegen in je

einer Stuijcrtigung bei btt ßaijerlicfjtn ©oligeibitettion unb

bei bem biefigen ©urgermelfferamte ju ätbennonn« ginfidji auf.

ßituaige ©inmenbungen gegen bie 'Hnlcge finb binnen

ber in §• 17 bet ©ewerbcorbnung bejeidjneleti, bie jpätere

©eltenbrnailfung ausfcbließenben I4tägtgen griff bei mit ober

bei btm biefigcn ©iitgermeiftcramte mrbtrgultgtn ober gu

ißiototofl ju gtbtn. Sie griff nimmt itjten Slnfang mit Stb*

lauf be« läge«, an meltbtm bie Slummet bes ©entral* unb

©e|irf«*3lmtsblatte§, Belege« bieje ©etanntmachung enthalt,

aitegegeben wirb.

Straßburg, ben 12. Sluguff 1897.

Set Kaijtrliihe ©olijripräfibrnt.

II. 7856. 3. '»arembaefc.

(497) pebanutma^ung.

Ser gabtilant fctrt 3uliu« 3mmct in Sonbernatt)

bat ben Eintrag auf ©rnehmiguug jur ßmruiiusg beb bei

bet 'flbjwcigung be* SBSetttanales feinet gabnt im 'ältenhof

Bebenbeu telnn»el)te§ tu bet tjcdjt auf bet ©emartung non

iüiejeral geftelit.

Sie ©erhanblungot liegen mähtenb 14 lagen non bet

SerSffentlidjung bitfet ©e!amuma(t)ung ab in bet Hanglet

ber iheisbirettion ßoltnut gut ©inficpt offen unb tönnen

innetbalb biefet bie fpätcre ©eltcnbrnactjung ausjihlitßtHDcii

14 tägigen Stift etwaige ©inwenbungen gegen bas 'i'iojett

bei bem unterfertigten WiciSbiretlor obet bem ©ürgeiratijter

non Slitjfttal angebracht tterOen.

©otmar, ben 10. Sluguff 1897.

Set PreiSbirctlor

3-*Sfc. 6983. Ott.

(498) ^Seßanntmaijung.

Sie ©emeinbe St. ©ilt bcabficfjtigt, auf bem (leinen

gorff an bem Siege non St ®ilt nach ©emar rin Schladff*

bau« gu errichten.

Snbem i<b bie« gemäß §. 17 btt ©emetbeorbnung gut

äffentlitbcn Penntniß bringt, forbere id) bie ©etheiligten auf,

binnen 14 lagen, oom lagt be« ßtjebeinen« bttfe« ©latte*

an, etmaige ©linntningen gegen bie Slnlage bei bem unitt*

jeidjntten Äreijbireftor ober bet bem ©ürgtemtiffer in St ffßilt

anjubringen.

Sa« Sli$feinhoIten bet Dorgeffhtiebtnen griff föließt

alle ©inwenbungen, Belebt nicht auf priBatrtäbtlidjen litefn

beruhen, au«.

Sie ©tfeßreibung nnb bie ©leine bet . Anlage liegen

auf ber SmtSßube be* PreiSbireltor* in SRappoItStoeiler unb

be* ©ürgermtißer« in St ©ilt Suc ©infübtnahme auf.

Sie ©inmenbungen linnen ffbriftlidj obet tnünbfiih

Borgebradjt metben.

Stappoltlmeifer, ben 16. Sluguff 1897.

Ser Preiäbtrtttor.

9?t. 1385. 3. ®.: ffabtnbceh, PreiSjefeeiät.

(499) 33etanatma4»ng.

Sie bon bet girnta SRoecbting’ffbe ©tfen* unb Stahl*

werfe geplante, bereit« m ber ©etamttnuMhtmg Dom 17. n. JRt«.

Sit. 7024 (©entral* unb ©e)trt8*fbnt*b(att( ©eiblatt, nom
24. 3uli b. 3*- Sit. 88) nähet begeubnete {toähofenanlage

hat infofetn eine 'llcnberung erfahren, all bet 35kg, weither

bon lernen herfommt unb an ©eiffion Borbeiffihtt, für ben

3'eiteht frei bleibt, fern« ein Ciodjojen mehr errichtet »erben

foH. Sie nunmehr entipredjenb abgcänberlen ©efChreibungen,

Segnungen unb Sagepläne liegen jawohl auf bem ©ärger*

meifteramt gu Siebenhofen als aud) auf ber Panglri ber

PreiSbtrtlHon mährenb ber Sbnilffunben gur ßinjicbtnabmt

auf. ©tmaige ßinroenbungen gegen bie nunmehr beabfiebtigte

Slnlage finb binnen einer 14 tägigen mit bem läge ber Aus-
gabe bieje« ©lallt« beginnenben unb jebe fpätere ©tltenb*

mahung ausfehtießenbeu griff bei mir ober bti bem ©ärger*

meiffer oon Siebenhofen ju erheben.

Siebenhofen, ben 10. Sluguff 1897.

S« 9rei«bire(lor

3.*Sir. 7895. ®raf SBi(I«t«.

(500) BfSanntniaß'ung.

Ser gifChhänbler 3of«f &ann gu 'Äuricourt h°t bie

'Jlbffehh au« bem ©anonbaihe Skffer gut Sptifung eine« gif<h*

behätter« gu entnehmen.

3nbem ich bie« gut bffeutliihen ffenntniß bringe, foebere

ich bie ©etheiligten hiermit auf, binnen 14 Sagen etmaige

ßinmenbungen gegen bie beabfidjtigte Sntage entmeber bei

bem unterjeiihneten ffreiSbircttor obet bti btm ©ürgermeijlet

in Storicourt oorgubringen.

Scr ®Ian unb ßntmurf liegen auf bem ©ärgermeiffer*

amte in Storicourt gu gebermatm« ©inffffjt auf.

Saarburg, ben 29. 3uli 1897.

Ser (freisbireftor.

3.*31r. 8455. 3. ®.: ®r. OefftrU«).

V. ff)rrfonal*?7achrichtrn.

(501) ©erltiffnng oon ©rbra unb «ffijauftaffnt

Seine SRofeffät bet ffaifer unb Pönig haben 3111er* laß feint« fänfjigjähtigm ffSriefferjubiläum« ben 'kolben Ütbler*

gnäbigff geruht, btm Superior ber ©ifctöfficljcii Sehranßalt Ctbtn oieeter Piaffe mit bet 3° hl 50 gu Bcrteihen.

gu SKontignif, ©hrenbombtrrn Submig ©ueprattc, au« 31n*
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Smmrarragen, ©trfepnngra, ündlafjuttgra.

•ermaUMg in Jntn.

Ser ©olijeiamcorter Wäger in (ntfiSljfim iji tom*

miRatifch mit bet Wahrnehmung bet ©ejebäiie beä ffantonal*

©olijeitommiffar« für btn ffanton ßcipstjcim unb bie ©cmcinben

gclbtircb unb UngcrSbeim be« ffanton« ©ulj beauftragt worben.

Ser ©olijetanwfirtcr ©ongarb in Strasburg ift Dom 1. Sep-
tember b. 3*. ob mit bet Wahrnehmung btt ©ejepäfte eine*

ffantonalpoüjeitommijfnrä in Kb^teau ©olin« beauftragt

roorben.

Jlafti)- JUUtuffrBilttBg.

Sem ©ericbtSnoEjieber Sei in 6t. Subteig ift bie

nadjgefud)ie gntlaftung au« bem Sienfte jum 1. Cftober b. 3«-

ertbeilt morben.

VctmUhi In /imojin, Vtoctke ul |««feri.

©erfepi: Äentmeijict Oberiinger in ©ropbettingen

nach ©aaralben.

3n ben Xubeftanb »erfefjt: Sentmeifier Kennung?*
tatb Ko eben in ©aatalben.

•ktrMUntb.

©erjetft: Sie Cbetlebrer Sr. grüntet bom ©ptn-

nafium in ©aargemunb an ba« ©gmnapum in 3abem,
3ung bon bet Kcalfcbute in Xappoltsweitre an ba« ©ro<

Bbmnafium in gotbarb, EouiS bom Sgjeum in We| an ba«

tfSrogpmnafmm in Ibann, ©rofepr Sr. WüIIer bom ©pm*
naftum in Weipenburg an ba« ©nmuafium in ©aatgcmünb,
9)1 filier bom ©roggmnafium in Sbann an ba« ©togpmna-

fium üi gotbaeb. Sedert bon ber_ Siealjrbule in iflarr an

ba« ©pmnajium in Siebenbofen, ©auereffig bom tJJro-

gpmnajium in gorbaeb an ba« i'pjeum in Wep, ©rofeffor

©cbäfer uom ©pmnafium in 'iUtfird) an ba« Sbjeum in

Kolrnar, St. Stbeele bom fitjjeum in l'otmar an ba« ©gm*
nafium in ©ud)5roeilet, ©rofeRor ©cbulp bom ©pmnafium
in Siebenbofen an ba« Streunt in golmar unb ©tojeRor

Sr. Sil bb aut bom ©togbmnafutm in gotbad) an ba« ©pm*
nafium in (mgenau.

9t)irkMtim«Uat(.

«. Ober-glfap.

Sefinitib angeftellt: Siebtet Hart (tüffer in

©aulbeim.

©erfept: Sic 8ebret SioiipS Sit bon ©engem nadj

KumcrSbeim . 'iluguji ©ebin bon Kufacb natb ©engem,

VI. Bcml

(»02)
Sie geben«-, ©cnponS* unb Seibtenten-Serp^erung«-

©efeQfebaft „3buna" ju ßafle a. b. Saale bat ben fteren

griebricb Wetter in ©trafsburg ju ihrem ©errietet bejtelU

unb für ihren ©ejcbäft*bcteicb in gtjap-Sotbringen in beffen

Wohnung Somijil gewählt

(303)
Sic ©enfer 2eb«nS»©erft<beiuttg8*®ejeQfebaft in ©enf

bat ben ßettn gtip gdRein in ©trafsburg ju ihrem ©et-

Suguft Schlüter bon ffapfcrSberg natb ©ennbeim unb ©eorg
Urban bon Suljern nach ffagjeräberg,

gntlaffen: Sebret 3ofepb ffinio in Xumer«beim.

guttaffen infolge angenommener ffünbigung: ©ibujj*

mann ©fannmoeller in Wfilbaufen.

b. Unter-glfap.

Ernannt: ?ln ©teDe be« berPorbenen ©ürgermeifter«

9ioet ber bisherige Seigeorbnete griebriip Irautmann jum
SürgermeiPer ber ©emeinbe Xieberfteinbacb, ffrei« Wripen*

burg, an ©teDebe« ©etgeotbnerin 9tiep, bet fein Smt niebet*

gelegt b flt, ba« Witgtieb be« ©emeinberattje« ©eoeg Xoll*

Stodg jum Seigeorbnetra ber ©emeinbe (mnfpad), fftti«

Weipenburg.

Sefinitib ernannt: fflaRenlebrer gonpant Weft*
heimer in Ojfenbotf.

©enfionirt: Sie Sebterinnen ffaroline ©eher in

Soffenbeim unb Warie Woeb« in (mnipadj.

©eftorben: Set Ö5emeiubef6rfter JiTarl Ulmer in JEBifd).

c. Boxringen.

grnannt: Wichel ©oettmann jum SürgermeiPer
ber ©emeinbe greimengtn.

VenMltnj «er jUlle nb iirirrktei Steren.

grnannt: Steuereinnehmer 1. fftaffe SBotff in Sieuje

rum ülfppentrn L tflape in ©chittigheim , ©upernumtrar
Süttler in Strapburg jum Slffiflentcn I. ff '.affe in 9Uffirch,

Wititürinbalibe ÜiicoIaS in 9llgtingen jum Ortseinnehmer

bafelbfi, Söitltoe Sirdner in 9io|briic!tn jur Drtäeinnehmerin

unb Sermalterin ber UcbergangSjteuerpeÜe bajetbp.

Serfeht: ©teuercinnebmer I. fflaffe ©rojse in

SBaRetnbeim als 3otlenincbmer L fftaffe nach ©aalt«, 3«P*
entnehmet I. J?loffe Süoringer in ©aale« als ©teuerem-

nebmrr L fftaffe nach SBapelnheim, 'Hippen! I. ffiaffe gueb«
in Wünpet nach Wütbaufen, Vtjpfietit I, fflaPt 9iur in

ftttfireb nach Wünfter, ©tenjauffeber Stiebet in ©aale« at«

©teueraufjeber nach ßargarten.

©enfionirt: Obcrfteuertontroleur ^übener in galten-

berg, ©teuerauffeber Schmib in ©trapbnrg.

9lu«gefehteben: Dttlebmehmer fflein in Sourcetie«

an ber 9Ueb.

gnttaffen: ©tenjaupeber Sürt in WaSmünfter.
©eftorben: CrtSeinnebmer ©ibilte in iibätel-

©t. ©ttmain.

Knitigen.

tretet befiellt unb für ihren föefebäpsbetrieb in gljap-Sotb-

ringen in beffen Wohnung Somijil getoaljlt.

(304)
Sa« Sroniantamt Web tauft itioggen, ßajer, (>cu unb

©troh Don magajinmäpiger «Sefthaffenheit.

Sie Angebote finb ju machen bei ber Sieubantuc I,

Sobtenbrüdenfieape unb 3»eibenpla|=€de 9tr. 36, bejügtiep

(wjer, (>eu unb ©troh, 6ei bet 'Jienbantur II, am griebpof«-

plap, bejüglich Koggen unb ßaftr.
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(303 ) (30«)
TaS tprouionlamt Sieuge (int mit bcm 'Jlntouf »on £nS Sßrobiantamt ^faljtata lauft Koggen, fiaitr unO

ipa]er aus ber neuen ffrnte begonnen unb fej|t ben flnlauf 9)oggenri<f)tfhob (ffleget« ober Dlafdjinenbreitbnijd)) oorjugs*

oon Koggen, £>eu unb Koggenftrob Doti magajtnmajsiger ®e* toeije ton Sßrobujentcn.

jiiaffenijeit ju ben Sagctpreifen fort.

6t»|»urgtf Xrmtfml u. 6nUj«4tt|taU, »»*». M. üs^ul* u. 0.#,
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genfraf- unb ^eitrKs-jlmfsßfaff für gffaß-^ot^riiiflen.

ftiHltt.
|

§tra)|tmr0, I»«t 28. JLußufl 1897. Jlr. B8.

©itt gaitytblatt tfl ntdjt aucgeeebctt n»orbm.

I. ©erotbnuitflen pp. b«b üÄinifletiiunö unb beb ObtrfdtuEratbb.

(307)
®emä& §. 75* be« ibanttnnerfltberungSgtfe&eS in ber

gaffung bet 91»oeße Brat 10. April 1892 wirb bierburdj

Mannt gemalt, bap bie freit fjülfstaffe „ Ifliotepantifdfe

§iiifsgc[enf<baft linier g^rifien 7tug«burgtr ffoufefjion* ju

yifibbeim'tidnbrim nadj Borgenommtner Statutcnünbtnmg
Bon 91euem bie SVjctjeinigutig erhalten bub bajs biefclbe —
BorbebaUIirb bet £>öt)e be« flranleitgelbt« — ben Snfor*

benmgen be« IbronfemjerpibmingSgefeSe« genügt

Strafiburg, ben 21. 'JluguP 1897.

©Imperium für gtfafi-ßolt)ringen.

Hbtbeilung be« 3nnem.
1 A. 8528. 3. 4t. BitTeU.

(i)08)

©entäfj §. 75* beS UrantfnBerfidjmsngägfjefe« in bet

gaffung ber fRooelle noni 10. Spril 1892 loirb f)ierbnrcb

belannt getnadit, bap bie freie §filf*!affe „SBebergefeDjdbaft“ ju

Slarfird) naä) »orgenommener Statuleiwnberung Don neuem
bie Scfcbeinigmtg erhalten pal, bap biejtlbc — Dorbefjaltiitf) bet

§6pe beS ifranlengelhe? — ben Ülnfotberungen beS Äronfen-

BcrP$erung«gefe|eS genügt

Strnpburg, ben 20. Tlugup 1897.

HRiniperium fü» Oliap-SoHjringen.

Ableitung be« 3nnent.

I. A. 8467. 3.SL: 4r. Birfefl.

(30»)
®ct (faiferUrpc ©tatt^alter in (Bfap-SJothringen bat

jur ßrtirfjtuitg ber fat^olife^en §ütf«pfarreien 3Jlor«&a<i) im

Greife Sorbatb, Xerwen im ffteife 3>icbenbofcn, 3itt?tueiler

im ftreije £wgenau unb Haitis im Greife SappoUSmeiler
bie €rm5<$ttgung erU/eilt.

(310) ^etorbnuug,

belteffenb bie Xedung btt Ausgaben bet §anbelS'
fammer ju ©üdjaufen für ba« gtaMiapr 1898/99.

Auf ©runb bet §§. 1 unb 4 be« ©ejepe« Dom
29. SMrj 1897 mitb »erotbnet, toa« folgt:

§. 1 .

3ur SSetfung ber StuSgaben ber §anbet*tammer in

©lülboujen in btm gtatSjaljre 1898/99 gtmäf; be« fefige*

Pellten $oranjd}tag» werben auf bie 'flbgabepflidjtigen be«

beltejfenben 3ri!raum« in bem §anbel«fammerbejirte 'Diiil-

häufen Bierjehntaufenb ÜRart unter 3ufe)ung Bon fünf Sflrojent

jur Xedung ber Ausfälle unb oon brei pkojcnt jur ffiedung

bet grbebung«(oPtn umgelegt.

§. 2.

®it grgebnijje ber Umlage werben bet $anbeltfamm<t
iu SRütbaufen auf 'flnintifung bei SJiteltor« bet biretten

Steuern jur Beifügung gepeilt. Hebet bie Berwrnbung ip

bem Minifterium burd) bie £)anbeIS!ammer fRcdjnung ju legen.

Sttapbutg, ben 20. Itugujt 1897.

SRinlßerium für (Hfa(!-Solf)ringtn.

Hbtyeilung für ginanjen, (bewerbe unb Xomänen.
3>er Untctftaat*fefretät

111. 9365. »oit ®rbraut.

II. SetBrlnungeu pp. ber BejirfSprafibenten.

b. «nttr-Üflfal.

(SU)
®ur<h Befölup oom 19. Ttugug 1897 IV. 6194 ip

bie ©emeinbe Saarunion im Greife 3<>betn ermädjtigt worben,

neben ben beiben bort bereit! beßehenbeu Suptmittten noch

einen britten 3af)rmarft unb jwat am erfien TOontag na4
btm 15. Suguft eine« jeben 3ahre«, abjuhalten.

Sttapburg, ben 19. Sugup 1897.

®er ©tjirflptäpbent.

IV. 6194. 3. Bcefer.

(512) 3*ef<fCu|j.

Sluf ®runb be« 3trt. 12 be« @efe|t«. betrepenb bie

StjnbitatSgenoffenfdjajten, oom 21. 3uni 1865, wirb tjiermit,

nad^bem laut iptotolaü oom 10. SluguP b. 3«-. in bet an

biefem Xage ju ©olidjbeim Pattge^abten ©eneralbetfammlung

bet betbeiligten ®runbbep)er boii 84 tMheiligten, welrtie ju-

fammen 3,i*.jo ^ettar befijen, 3liemanb gegen bie Silbung

bet ©enoficnfdjap fttp auSgcjptoehcn pal, bcfiblopen, was folgt

:

Strtitel 1.

Die jum 3®eie bet gniwüffttung non ffitunbftüden

in ben ffantonen
: „Oben an btt Seimengrub“, ,3n ben

XJtten", „3n ben obtrPtn gtühnen" unb ,3n ben unterften
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ffräfjnen", in btt ©emartung Solistin, nadj fDiafsgabe

btr btilirgenbm ©enoffenfdjaftsfajungen gebllbete ©enoffm*
wirb hiermit autorifirt

«rtifet 2.

Sieftr Sefdjlufs jomie tin SluSjug btr ©enofjtnfdjaft!*

fagungrn ift im ßentral- unb ®tjirf*»Smi«blatt j.u Beröffent-

litbtn unb in btt ©tmtinbe SSolfdjbcim toftyrenb tmt» Sionotl,

Bom lagt btS empfang« beSfelben an, burct) bffentlüben

Itnf<btag btfannt }u maigen. Sit etfüOung bitftt Itftrrm

58rmlid)ftit ift burcb eine 8ef<btinigung bt« ©ürgernicifitt«

na<bju»eifen.

Hrtifel 8.

3t fint Vufjntigung biefe« SStf^Iufft*, weldier lt eine

91u3frrtigung btr ©cnojitnjd>ait5ia|)unflfn btilitgt, ift für bit

Sttcn btr Prei«bircftion unb für btn ©iirgermeifitr ;u SBoIftb-

btim jut ©trawbrung im ®ontinbtar<bu> beftimmt.

6int brittt Ausfertigung ifl btm Sirtftot btt ©tnofftn-

fd^oft nad/ ferner Ernennung auSjubänbigen.

©trafiburg, btn 18. StuguP 1897.

Ser ©ejirtsprüftbtnl.

L 5263. 3. ®. : SBerfer.

Jlusm#
aul btn 0«mfftHf$«f»§i<i|jtmgeti füt bit miitr btm »amen 1 rataagf.

fltnoficnföbaft .Cbtn an btr ßeitttngtul* mit btm Ctg» in

Sflotiditiftm gtbilbtit «tttoriftrtt ®mof!«i|ibafl.

Sit gagungen Rnb gltidtautenb mii btn unter (181) 6 . 55
ottSfftntlitbitn galpmgttt btr gtlbwtgegeiwffenH&aft ftübtabotf bit

auf iu«SPtI)enbtn HrtiM:

Krfilet 1.

Ser 3»ed bet ScitoRenfcbafi iR bit Cnltojflerung teu
Krnnbftüricn in btn flaiticntn .ßbttt an btt itimcngnib*. ,3n
btn SiEen*, ,3» btn cbtrflcn ffrbfmtn* unb ,3n btn unitrRen

gtb^ntn* in brr Qtmatfnng SBolföfbeim.

c. ffotbriugeu.

(513) 3SeRannfraad)nng.

Sem Tlrnttrirall) btr ©tmtinbe Slitct) a. b. SRofel ifl

butrf) ®tfd)Iu6 Bum heutigen tage bit (hmädjligung (rtfitilt

morbtn, ju ©unfltn btr Ärmeii Bon Antp tint Cotterie ju

Beranfiaittn.

Sit 3«il btr Sooft, btrtn 9lbfa| fidj auf btn ®tjit!

SotRringen btfdiränfi, beträgt 1600, jum greift #on ft 20 4$.

Sic ©tloinnc befieben in @tfd)tn!tn milbtbätigtr ©er-
fernen im SBtrtpe Bon 0,50 bil 6,00 .4

SEWeJ), btn 24. Auguft 1897.

Str ffltjirfspräjibtni.

1*. 8543. 3. W.: «Ibreeftt.

III. ©tUff* r»p. auberer, als bet ucrflebrnb oufflefnbrten Scin&tSbcbOrben.

($15) t3tRanntma(6ung.

9luf ®runb btä §. 22 bt? StcguiatiBS Bom 3. 9io-

Btmbcr 1884, btlteffcnb bit (Srforbcmifjt $ur öffentlichen ©e-

fleilung «IS Stlbmcffrr in fflfaj-fotbriitgcn, ift Cito ©ahn«
in Sabern als Sclbmefftr in Pljal-Sotbringtn btftoHt unb

Btrcibigt morbtn. 3ugItiiR ifi bemfetttn bit grmä^tigung

jur ©ornobmt non Sermefmngtn in ©emä&b«t btr §§. 11,

23 unb 52 bt« Patafitrgtfejtä Born 81. SJtärj 1884 ttibtüi

morbtn.

©trafjbutg, btn 18. Augufl 1897,

Srt Sircttor btr bereiten ©totem.
K. 4687. 3. ©.: Sr. ^opptn.

V. 'bcrfpual.Wctdtrictitrn.

(81$) OerUUjuag »on ®rt>m nab öijrtnscirijtn.

©eine ütajeflät btr Paiftr haben OTtrgnftbigft geruht, I tritt« in ben Äubrftanb ba« Slügemeint ©brenjticben in ®olb
btm gufegenbarmen Peil }u Sfiejtral unb btm ©teuerauf* ju Bttlcibcn.

febtr ©itnon ©d&mib in ©trafiburg au« Anlafi be« Hebtf |

Cruerarangen, örrft^nngra, flhtüoffnngra.

StTMUmi ln Jntrn.

beauftragt: Ser ©olijtiamnärier 9!orbmann in

Sitbenboftn Bom 1. ©egtember b. 3«. ab mit bet SBabmeb-

mung ber ©ef^äfte bt« ©renjpolijeifommiffar« in Stmanwciler.

©rnannl: Str fiiBilanwärter 3ofef ©ungerl in

ttolmar jum SRegierung«fefretariul«aififtenten unter ttebermeifutig

an ba« ®rjirf«präfibium in fDte|.

©erftbt: Set SegierungSfelretoriaWafriRent SBetltr

in TOtJk an Oie Preilbireftion in Jfabem, btr Panlounlgolijei*

tommifjar ff r ie b r i dl in ©ierct al* ©olijeifommiffar }«r

©otijeibireftion in ©traftburg, btr ©ttnipoti^eitommiffar Pag
in flmamctiltt al« Pantonaipolijeitommiffar nach ©iercf,

VtTBaltng «er finvyn, «foerte ui )nditi.

Ser Sli^gtbülfe 3uliu3 ÜRttjer pierfelbfi Rat bie Rut)-

meifterprüfung beftanbm. Serjetbe iP btm licbamtt ©tragbtrrg

jugetbeilt worben.

ernannt: Str l'lilitäranmärter 3ofef SBebet in Pal-

mar jum Paiftrliiben EanbtSbaupHaffenafPftenten in Strajburg.
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le|irtiier«aUu|.

a, Cber«6tfoß.

Ernannt: Oer ©rfimieb unb ßanbmittf) 3ofef Reff
«n Bürgermeiflcr, ber ©(bloßer Slmbroßu® SBalter jum
leigeorbntten btt ©emeinbe ©teinbaib.

Oefiniti» angeßetli: Oer ©emeinbefirßtr Sücfet
in Ätüi.

©tßorbcn: Oer ©emetnbefSrßer Clog in Jhüt.

Söibmufiict) angeßetlt: Stbcle 3ebl als jweite

§anbarbeti§lebrerm bejtt. al§ ©ebiilßn bet ®ufft<^tsle§rerin

btS meiblttbtn £>anbarbtit«untertt(btiS an btr ®emrntarj<bule
in SRüIbaujen,

VL Brrmtftptt flnirtgra.

(81«)
^njfiifinig btr $pörßa(Ten-Äntßaßcn

ber $p«'rßalTc ber §tabt gottnar

fiitr ütcltßc (eit ntcljr al« 29 faßten feint Berfägnng
getroffen iß, unb mtltbc (gnbt btefc« 3afjrc« bcm
SBtrfnH entgegcngeßcn.

Die ttfit Summet ift bie Summet bei Gpartaff<uttt4<

;

augttbem fmb angegeben : bet Same unb SSortianie bei (SinlegerS

;

©taub unb ©obtwrt bei öinlejetS; bas Datum bei erben flauen.

jefäjättS; bas Datum unb bie Stet bei testen flaffenfietebifts unb
bet gegenwärtige Settag bet ÄapitaU.

11258. flübler. Slntia SRarie, fflilhue 3ob- ßubwig Sinter,

ohne ®t»er6e, Colmar; 22. Stugufl 1858; 31. SRärj

1867; Siiidjablung; 50,22 SR.

11475. Ouoic, ©eotg, ©traßenttärter, Ueberau; 23. 3anuaT
1850; 6. Soitnat 1867; Ctnjablung; 41,81 SR.

15629. Step, ©eorgette Sujette, miitberjäbrig, l'olmar;

21. 3J?ai 1865; 2. 3u»i 1867; »üdjabluug; 30,42 SR.

15786. SRoujfe, 3o(ef, Oetonoiniebatibtoerter im 8. EancierS*

Regiment, Colmar, 80. Stuguß 1865; 17. ffebtuar

1867; Stüdjablung; 4,19 SR.

15795. SKapbelipe, BroSper 3gnaj, Sajarelbgebülfe, Colmar;
8. September 1865; 8. SRärj 1867; Siüdjabtung;

10,60 SR.

16180. ©dbatffer, ©alome, ©amfleefiterin, Colmar; 25. fje-

btuar 1866; 25. Sluguft 1867; Rütfjafjlung; 8,57 SR.

16564. Reibet, Sirginie, mmberjäbrig, Colmar; 28. Oftober

1866; 17. SloBembcr 1867; RucfjabUmg; 19,64 SÄ.

16858. fyigcnmüller, Stau!, minberjätirig, Ciolmot; 24. SRärj

1867; 24. SRärj 1867; ©njobtung; 22,02 SR.

16882. Staut, ÜRaric, ffammerjofe, €ößnierladb; 81. SRärj

1867; 8. Rßbember 1867; Rüdjablung; 15,41 SR.

16979. ©feil, £ouife, ffiittoe 3t>lj. Bopt. Raurf), ebne ©c»
»erbe, Colmar; 2. 3«ni 1867; 6. Oftober 1867;
Stüdjablung; 16,13 SR.

Sorßebenbe Stadjroeijung teirb bierbutd) mit bem Be-
merten jur äjfentlübeu ffenntniß gebraut, baß bie ©njiebung
btr betrefftnben Beträge junt ©itberbeiiifonb« btr 9r.flalt

erfolgen toitb, tuetm bie Beretbtigten nirfjt bis Cnbe be*

taufenben 3abre« über ba§ ©utbaben bei ber ©partafje
Beifügung getroffen haben.

Colmar, ben 20. Stuguß 1897.

Oer Sorßßenbe be« ©patfafjenBorßanbe«-.

<?. 'Jlbulpfi, Beigeorbneter.

(517)
Oa8 ßlroBiantamt Straßburg nimmt täglieb 3ufubrtn

Bon Sloggen, ßaftr, §eu unb Stoggenßrob magajinmäßiger
©üte an, legt oefonbtren SBertb auf ben bireften Stnfauf Bon
Btobujenten — mit SuStbluß be« 3toifd)enbaitbel8 — unb
teißet Gablung für bie gelieferte Oaare jur ©teile na<b ben
Xageipreifen.

(518)
Oer (roferanfauf bei bem Brooiantamtc Bifdbtotilet

bat begonnen, unb toitb ber fteu- unb ©tTobontauf ju ben

Sageimarttpreifen fortgefe|t. Sä wirb hierbei ganj bejonber«

auf ben Stntauf Bon $robnjenten SBcrtb gelegt, unb wollen

bie Werten Canbwirtbe ibr fRaturat bem Stmte birett jufübren.

(519)
®a« BroBiantamt ©aarburg t. £. fouft gegenwärtig

Koggen, £afer, Siefenbeu unb Stoggenßrob bieSfäbttger Ctnte

Borjuglwttfe Bott Brobujenten.

(530)
$a« BroBiantamt Oieuje bQt mit bem 'äntauf Bon

®af«r au« ber neuen Srnte begonnen unb feßt ben Stnfauf

Don Roggen, £eu unb Roggtnfirob bon magajinmäßigtr Be*

frfwffcnbeit ju ben taßeSpreifen fort.

Orr Stnfauf erfolgt auSftbließlub Bon ßprobujentcir.

CttaHuii« BtvÄeret a. Cerlaalon^U , sota. *. < tt. ^0,
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gettfraf- unb ^ejirßsjlmfsßfatt für grfaß-cSotprtngen.

fribliit
|

§trafötmrß, ben 4. geptstnbev 1897.

I. tSerorbnungcit pp. btt SRinißiriuni unb M O&trfcfcalratbö.

(391)
Huf ©runb bei §. 4 AbfaJ 1 bet ©erorbnung Dom

6. RoBember 1895, betreffenb hie lemömitthfihaflliiben ©eretne

unb ben £anbnmtb|ihaftSratb, hat ber §ert Statthalter an

Stelle ber bisherigen 3'otfifenben

1. ben (breilbireltor greihertn son ©emmingen— &orn»

berg in gorbadh jum ©orfijenben bei ©orflartbe« bei

lanbroirthfihaflliihen Ihreisuereinl gorbadf,

2. btnPWiäbireltotffnüfJbelin ©ebweiler }um©orß)enbenbe8
©orftatibe« bei lanbmirthf<haftlithen ffreüBerein« ©ebweiler

auf bie Berorbnunglmäfiige Dauer non eiet fahren ernannt
IV. 6948.

II. Serorbnutsgeti pp. btt ®ejirf«ptafibent«n.

a. ®bet-®lfa|.

(399)

3n ber SJa^t Dom 8. jum 9. b. '2JitS. finb an ber

©ejirfSflrajje Rr. 8 }»if<hen km 9,e unb 9,o in ber Räht
bei Dorfe« Rieberburnhaupt 20 junge Apfelbäume böStoifliger»

weife »ernithtet worben.

38er ben ober bie thäter jue Anjeige bringt, fo bafi

geri^tliiie ©ejirafung erfolgt, erhält eine ©elofmung Bon 50 .*

Colmar, ben 24. Auguft 1897.

Der ©ejirfsptäftbent.

1L 6910. 3. 35.: ffloebm.

b. Kttfer-Ölfaf.

(393)

Sin Stelle be« flantDnalihierarjte« gifiher, meleher

fein Amt niebetgelegt hat, ift bet Ih'erarjt (Emil Shmitt
ju Sipirmicf Dom 1. September b. 3«. ab, jum ffantonal-

thierant für bie Kantone Sihinned unb Saale« mit bem

38ohnßfje in Sehitmecf ernannt worben.

Stra&burg, ben 28. Stuguft 1897,

Der ©ejirfäpräfibent

VI. 6882. »ob gtetjberfl.

o. ffolljriTtgeu.

(394) aefiannttnathnng.

Die 15. Sietloofung ber allgtmeinen lothringifthen

t&ejirfSanteibc finbet am 1. Otober 1897, ©ormiitag« 10 Uhr,

im ©ejirtlrotblfaale h'etfelbft ftalt.

3u biejem Dermin hat 3ebtrmann 3“tritt.

Bie), ben 21. Auguft 1897.

Der Sejirtspräfibrnt

I
11

. 1088. greihert ». $ammerftfin.

(393) 9eftanata«i$ttng.

Radhbem bie Sajungen ber in ber ©emeinbe ©olihen,

Drei« ©olihen, gebilbeten ©enoffenfihaft jur Anlage unb

Unterhaltung eine« Slhfuhrroegt« für ben ßanton fcommelB*

wiefe bietfeit« genehmigt worben finb, bringe \0) meinen

9ef<hlu& Born heutigen läge fowie bie ©enofienldjaftsfaJungen

hierbutd) auJjugSmetie Jur öffentlidjen Henntnifj.

©ilbung einer geIbmegegenoffenf$aft.

«*•

Sluf ffltunb be« Art. 12 be« ©efeje«, betreffenb bie

SgnbifatSgenojfenfdjaften, Bom 21. 3uni 1865, Wirb hiermit,

naihbem laut ©rotoIoB Born 11. Stuguft 1897, in ber an

biefem läge }u ©olihen flattgehabten ©eneralserfammlung

ber betheiligten ©runbbejijer Bon 18 35etheiUgten, mclthe ju.

fammen 4,t4Jt fjettor beftjen, 18 ber ©ilbung ber ©enofjen»

fdjaft beigefiimnit haben unb jwar 2 mit 0,«w> fpeftar ©runb»

befij burih oiiSbrüiftithe (Erflärung unb 16 mit 4,orr fjeftar

©runbbefij füflfthweigenb burih Riihttheilnahme unb lein

©etheiligter fid) ablehnenb milgefproihen hat, bejthlofjen, wa«
folgt:

Artifel 1.

Die jum Swetfe ber Anlage unb Unterhaltung eine«

Abfuhrwtgeä für ben flonton §ommel#wiefe nah Maßgabe
ber beilieaenben ©cnofjenßhaftsjajungen gebilbete ©enoffen«

fihaft wirb hiermit autorifirt.

Artilel 2.

Diefer ©cfcpluf; fowie ein SluSjug ber ©enoffenfihaft«»

fakungen ift im (Eentral- unb 35ejir!«»Amt3biatt ju neriffent»

liefen unb in ber ©emeinbe ©öligen währenb eine« Monats,

Born tage be« (Empfangs beSfetben an, burih Uffentlithen

Anfölag belannt ju ma^en. Die (Erfüllung biefer iejteren

gbralidjltit ifl burih eine ©efiheinigung be« ©ürgermeijter«

nadhjuweifen.
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SrliM 8.

3« eine Ausfertigung biefeS ©efcbluffeS, welcher je eine

beglaubigte Abdrift 6er ©enoffenfthaftsjajungen unb beä

OTitglteberoeTjtichmfjeS briliegt, ijl für bie Elften ber Preis*

btrettion unb für ben ©ürgermciflet ju Sollen jur Ser*

roahrung im Wemeinbearchm befiimmt.

©ne brüte 'Ausfertigung ift bem ©ireftor bet ©enoffen*

fchaft nach feiner Ernennung auSjuhänbigen.

3Ke|, ben 25. Auguft 1897.

©er ©ejirlspräfibeni.

VI. 8778. 3. A : Wtbre«(>t.

®tuDf[tttf(f)nftSfaljiragctt

für bie unter bem Samen gflbtDrgegtnoffmfchaft Sollen U
mit bem ©i)e in Sollen gebilbete autorifirle ©enoffenföaft,

"Die ©olgmiäin finb gleidjlnutenb mit ben untet (3) 6. S

Der&ffenUidjtcn Gcjungeit bet gelbwegigenaffeufcbaft SteBtSrabre

bii auf ttadjftetienbcn ttrtifel

:

Httüel 3.

5Det fflotflonb behebt au# 8 fflltgtlebera unk 1 Gtelloerttetrt.

©letten finb 3 ffiitglirtet unb 1 GteUuettxeter auf bet 3«bl bet

betbeilifiten ÖSrunbbefiSet ju leibten.

®et Sotflanb bleibt fünf Jab« im Hmt. IRadj Hbtauf bau

fünf 3«bten tritt eine Steumabi beb Sorftanbä butt$ bie üeneub
»etfamnilung ein.

III. ©I«$e pp. aitberer, <li bet porftebeob aufgefübrten ©aitbtSbeborbert.

(*526) 58*S*«nf»n<b«ng.

©urdj ©efcblufs beS ffaiferlie^en ßanbgeritbts ju Saat*
gemünb oorn 4. Auguft 1897 ijl bie Abhaltung eine« StnA«*’

DerbflrS Aber bie Abmefenteil beä Siftor SJinuricc, geb. am
29. SDlärj 1834, juleft in Sebittg, fekt alpte befannten SBohn*

unb Aufenthaltsort, ongeorbnet toorben.

Eolmar, ben 25. Ättgufl 1897.
©er OberfiaalSamtmlt.

T. 1827. 3. S.: »ernattö.

(327) iBeSaBntninttnnR.

©ie girma A. ©inj u. Eo. ju Uffil^aufen beabjlcbtigt,

in brr ©emartung SiebiSbeim, glue F, ©mjcfie Sr. 574/268,

ein ©ttroleummagajin ju errichten.

Etwaige ©nmenbungen gegen biefe Anlage finb binnen

einer bie fpättre ©eBenbmadping auSidjliefsenben grift Don

t'ierjebti lagen, begtnnenb mit bem Ablauf bei SageS bet

Ausgabe biefeS ©laites bei bem Unterjeicbneten ober bem
©ürgermeifter ju SiebiSbeim anjubringen.

©it ©efdjreibungen unb ©töne ber Anlage liegen in

Je einem Ejetnplare auf ber PreiSbireftion unb bem ©ärger*

meifleramtr ju 'HiebtSljein: jur Einficijt offen.

2Jfüfbaufen, ben 27. Auguft 1897.

©er PreiSbireftot.

n. 5228. 3. ©.: «e*Iäffii»flt.

(328) jSelanutmnchung.

©er 3Se|ger AnbreaS Pircfjbörffer ju ©ufjlenbrim

beabftibtigt, auf feinem ©tunbfiütf, glur D, Sr. 604’ beS

Patajter«, belegen im ©oefe Sujpenbeim, ein ©e&Iatbtljau«

ju erbauen.

Sie 3ei<bnungtn, ©läne unb ©eföreitung liegen auf
bem ©ürgermeifteeamt ju Sujpenbeim jur Einjtd)(nahmt offen.

Etwaige Einwenbungcn gegen bie Anlage finb binnen 14 Sagen
Dom Sage ber Ausgabe ber gegrnioärtigr ©efannlmactjung

entbaltenben Summer beS Eentral- unb ©ejirlS-AmtSbUitteS

an geregnet bei mir ober bei bem §erm ©ürgermeifter ju

©ufflenbeim anjumelben. Sach Ablauf biefer grift (Bauen

©nmenbungen, melebc ntdjt auf prioatrer^llir^en Siteta be-

rufen, nicht me^r brrücffiihtigt werben.

fcagenau, ben 26. Auguft 1897.

©er PrelSbmftor.

3. ©•:

(320)
©ie ©äfferungigenoffenfd^aft ber Siebermatten git

©ibltttflabt beabfi*tigt, jrotdä ©emaffentng Don ©Hefen

SBaffer au* ber 3(1, bem giftet* unb ©erbrrbad) ju ent-

nehmen, tooju eine Erhöhung beS Staue« am Satbfambaufer=

mehr, bie Antage eine* Abfptrrwrbteä im fjoljmütjlentanal,

fowie bie Senufrung ber Sd)ü)tnetnrid|lungen in ber Seblrtt-

flabter Stabenanlage bei bet 3D6rü(le rtforbetlid) ift.

Etwaige Einweisungen gegen baS benbfidpigte Unter-

nehmen finb binnen einer, bie fpätere ©elftnbmathung aus-

f$litfitnben grift oon 14 Sagen, begtnnenb mit bem Ablauf

beS Sage« ber Ausgabe biefe« ©latte«, bei bem Unfertig-
orten ober btn Herren ©ürgermeiftern Don SchWtftabt obtr

3>iiltler«hoIj uorjubringen.

©ne ©eräfihrift ju bem gntmuef bet ©enehmigungS-
uriunbe für bie löaffcrentnahme, fomie bie trforberliihen

©laue unb 3rirf)nungen liegen auf bem ©ürgcmeiflecamt ju

Schlettftabt jur (finfuhlnahme auf.

©(hlettftabt, ben 26. Auguft 1897.

©er ftreisbirettor

Sr. 2227. ©tetfmann.

(330) fSSetanutmaibnng.

©er ©genthümec granj ©almon ju greWbotf bt*

obfi^tigt, im ©orfbache ju grriSborf im Äanton »I.e Patural

du ei-ituvant abbayc joiguant la Nied» bie Errichtung tiner

©taufthleufe imrsunthmen. Etwaige Einmenbungen gegen biefe

Errichtung finb binnen einer bie fpätere ©ettenbmaihung

auäfehliepenben grip Don 14 Sogen, begtnnenb mh bem Ab-
läufe beS Sage« ber Ausgabe biefeS ©latteS bei bem ©ürget-

meifter ju greiSboef ober bei bem Unterjeichnctcn anjubringen.

©ie ©efchrribung fomie bie 3«‘bm>ng liegen auf bem
©ürgermeifter-Amte ju greiSborf jur Einfid)t offen.

Solthen, ben 21. Augup 1897.

©er PteiSbtreTtot

Sr. 2119. «teuer.

(331) 3Se&aniiima$ung.

©ie ©ewerff^aft be« EifenbetgwerfeS Pari ß u eg bei

gentfdj beabfichtigt, auf bem ©anne Don gentjeh, ©emann
Cöte de Brouk gelegenen, im Patafler unter St. 675, 676,
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677, 678, 662 u. 668 eingetragenen ©runbpdt eint götber-

anlagt für bie ©rub« ju errichten. ©efdjreibung, 3tutnutig

unb Sagepion liegen fowofjl auf bem Sürgermeißeramt ju

genti'd?, aI8 aucf) auf bet tfanjlci ber tfreilbirettion »ährenb

bet 'ilmtSßunben jur firinflchtSnabme auf. ©roaige gimticn-

bungtn gegen bie Anlage fmb binnen einet 14 tägigen, mit

bem tage bet BuSgabe biefeä Blatte? btginnenben unb jebe

fpätere ©ettenbma^ung au5|(hlitßtnben griß bei mit ober bei

bem ©ürgermeißer ju gentfch ju erheben.

©iebenhojcn, btn 28. Huguß 1897.

©er ÄteiSbirefior.

3-»91r. 7878. 3. ©.: grhr. non Staperer.

(332) 23eßanntma4ung.

©ie iSociälä anonyme des Hauls-Pourneaux de Ia

Paix« in Srfljfet beabfidjti’gt, auf ben auf btn ©linnen non

Tilgringen unb 9iilningen, jmifdjm bem BetbinbungSnege

non Blgringen unb flneuttingen nach Tübingen [(üblich) unb

bie ©nmbßücfc, ®e»ann gen. linier- Sufi (norblicf)), bet

INtichScifenbabn unb bem ©ijinaltueg wn Ihttuiiingen nad)

BIgringcn (»eßllch) unb ben ©runbßficfen gen. Unter -Buß
unb sSdjlammenfubt (Sßlitb) gelegenen Wrunbßücfen eine

Hochofenanlage ju erriet) ten. ©epetibung, Seiifttiung unb Sage-

plan liegen jawohl auf bem ©ütgermeißeramt ju BIgringcn,

als auch auf bet flanjlei bet ifteiäbirettion »nfjtenb bet

BmtSßunben jut ginfid)lsnabme auf. Stmaige gimnenbungen

gegen bie Einlage fmb binnen einet 14 tägigen, mit bem tage
ber BuSgabe biefes ©laiteS beginntnben unb jebe jpätere

©eltenbmadjung ausfctßießenben griß, bei mit obet bei bem
©ürgermtifltr von Tilgringen ju erbeben.

©itbenhofen, ben 26. Buguß 1897.

Siet PreiSbiteftot.

3.-9lr. 7975. 3. ® '- gibt. t>ot» ftcipöerr.

(-333) _ peßanntmaibung.

®ie ©emeinbe ©to|*2Roi)eu6te beabficbligt, auf bem

reebtS Bon ber ©trabe ©rofi-SKobeuore nad) grandjeptä,

jttifdjen bem Slebenjodamt I unb btm Tieubau beä Herrn

Keßejonb gelegenen (ikunbftüie ein @aS- unb gleftricitätS-

merf ju errieten, ©epteibung, 3cid|imng unb Sageplan liegen

fotoobl auf bem ©ürgermeifieramt ju ©rofe-Siotjeuote, alS

amb auf bet Jfanjlei bet üreiSbireftion raafitenb ber Bmt5-

fiunbtn jut ö-infubtSnabme auf. (ftmaige ginmenbungen gegen

bie Bnlage fmb binnen einet 14tägigen, mit bem tage btt

BuSgabe bieftS Blatte« btginnenben unb jebe fpältte Weltenb»

madjung ausfchließenbtn griß bei mir ober bei btm Bürger-

meifier in ©toß-Stopeubie ju erbeben.

©iebenhojcn, ben 25. Buguß 1897.

©er ffteiSbittttor.

3.-9lt. 8018. 3. ©•: gebt, »«m jup<betr.

(334) 2äeßanntma«bnng.

©et ©ädermeißer (»'hrißmann, 3otob, ju 2Jle| beab-

ßdßigt, in ’lUontlgng ein SdßadßhauS )u errichten.

taS beirtßenbe ©runbftücf, 7,15 Br groß, unb einge-

tragen im ffataßer unter ©eftion B. 'Jlr. 124 u, 125, gtenjt

eiiterfeitS an bie ®hauffetßraße, anberfeitS an einen gußnrtg

unb liegt j»ifd)cn beu ©runbßüden beS p, flurp unb beS

©<bubmaibenneifitri tarnen.
gtmaige ©mnenbungen gegen bieft 'Anlage fmb binnen

btt in §. 17 btt S. O. bejeldjneten 14 tägigen BuSfhluß-

friß fchrifilid) ober miinblitb auf bem Sürgermeißeramte ju

Wontigmj ober bei bet Unterzeichneten Siede Borjubringtn.

©ie ©efdjreibung unb bie grimmigen bet Bnlage

liegen »ährenb bet ginipmdjäfriß auf bem ©ürgermeißer-

amte ju SRontignt) ju 3(betmannS ©nßdjt auf.

Xdeß, ben 24. Bugufl 1897.

©et l?reiSbitettor.

3.-3lt. 6475. 3- S.: »«««•

V. tScrfomit-BtacSricOtcn.

(333) Grucratungen, ötrfetangm, Qhrtlaffnngra-

Vervaltug bei )iuri.

Ernannt: ©olijeifeltetatiatsaffißtnt ©eifert Bei btt

©olijeibiteftion in ©fraßbutg jum ©olijetjetretär.

onö JiUifBiroiUilj.

©eine ®!afeßät bet Waifer haben Btlergnäbigß geruht,

btn SanbgerichtSratb Siebtet in ßolmar jum ©irettor bei

btm Sanbgerict)l in -Oie) >u ernennen.

©cm ÖetiihtSBolljieBet Scup in Saarburg iß bie

naibgefuebte gntlaffung auS bem ©ienfte jum 1. Cttober b. 35.

ertheilt »erben.

©eßotben: @tri(bl§eaHjiehet ©lod| in 3a6em.

©tfäigai)«er»aUai|.

ffierfept: ©ie 3nfptflottn 'Hi i cf e 1 Bon CnßSbeim
nach ©traßburg, ©ößlanb Bon ©traßburg na<h (Jolmat,

§ef<$ (tommiß.) Bon (Solmat nad) gnßsßtim.

VerMllMg bet Jiuayt, Venerbe «ab ftaiiei.

©eine TOajeßät ber ffaifet Baben Bdergnäbigß geruht,

bem Kaufmann ffati Ciffen in ©ttaßburg unb bem ßauf-
mann ftat! fjuber bajtlbß ben 6haraller als üommerjien-

rath ju Betlethen.

©tßothen: Obttfärßet, gotßmeißet Sach? in 9Ne).

Beratung ber (nb»irtljfit)an aab l|featltd|ei Arbeit«.

Uebertragen: ©tm ÄreiSthietarjt ©reunina in

SBeißenburg bie ffrtisthitrarjtßede beS <freife$ SBeißcnbnrg.

•betßhilrath.

©er Cbetlehtet an bet eBangtliföen laubßummtn-
anßalt ju Straßburg-Uleuborf, SBilheim 9te ufchert, iß in btn

ehißroeUigtn Kuheßanb Betfeji worben, ©ie ©tede »itb Bor-

läußg nicht tBteber befeßt »erben.
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}t)trk»crMUuf|.

a. Ober.?Ifafe.

©erft^t: ®er ©emeinbefSrfter töaetlp ton SBrtifIS»

beim Ttacfi Uffbolj, bet ©emeinbefikßer ft apoflg Mn Uffbolj

nad) SBitte'Sheim, bet Ofttnrinbeförficr iliotbio? ©anf ton
©aljenbtim nach ©reitenbacb, Cbttförflerd ‘Plünßer, bet ©r-
meinbefSrfter KtoiS SBtcf ton 23eiler, Cberfbtßeret Stbann,

«ach gorßbauS Scbänjel, CberfBrftmi Kappolisweiler.

©ibmuflid) ungefüllt: ®er Obetjäget fjride
QIS ©emcinbcförftcr in Seiler, ber Keferaeoberjciget fturfciuS
tom ©tagbeburgifcbcn 3ägetbalaiflon Kr. 4 in t'olmnr jurn

©emetnbefdrftcr in ©aljenbeitn, Cberfbrflerei <JoImar*Cß.

©rfinitiu angefieKt: ®er ©enieinbefärßer Stoef

hi Urbis.

Sntlaffen auf Sntrog: ®ie fjanbarbtifSIcbrerin

ffugenie ©itob in TOülbaufen.

C. Eotbringen.

lern SBcgetneißer gritl cb ifl geßattet worben, feinen

SSobnjib ton 91iebetfeu| nad) ©iebenbofen ju terlegtn.

üluSgejcbiebcn: ®er ftanlonalarjt ®r. CechSle in

SBolmünfter.

Srrmelinrg ber <Mllr ub inbirebtei Steten.

6rnannt: Sljfijient L ftlaffe Krfcogaß in ®!e) jum
Cbergrenjfontrolcur in KlaijiäreS, Kffißcnt II. ftlaffe ©eher
in ©tünßer jum Soßftnnebmer II. ftlaffe in tttue, Anwärter

Sdjmenberling in Keunbäufer jum ©renjauffeber bafeibß,

Meter Sdjürrer in 'Jiieherranfpadj jum Crtleinnebmet bi*

felbß, Sßoßoerttalter ©ad in fturjtl jum CrlSeinnebmer bo-

felbjl, fDIagbalena ®iti<5 in Oberfteinbacf) »nr OrtSeinnebmetiu

bafelbft, SDiaria Sieille in Sb&tel-St. ©etmain jut CrtS-

eimtebmeein bafrlbfl.

Set feit: Cbtrgtenjtontioleut ftolb in Siaijitoi

na<6 St. Shtbwig, Sffiftent L ftlaffe Korollt) in ©lülfjoufen

nad) 'JJIef, berittener ©renjaufieber Sdeet in SrbnierLrd)

nad) ©taoelotle, berittener ©renjauffeber Kofj in ©ratebite

als ©renjauffeber nad) Rüningen, ©renjauffeber ftamifd) in

?bampenab nach SaaleS, ©renjaufjeber SebibilSItj in

UtbeiS nach ®t. Slaife, ©renjauffeber Sommer in St. ©Icife

als berittener ©renjauffeber narb Schnierlaeb, ©renjauffeber

S renn er in ßüningen als Steuerauffeber nach ©ebweilet.

SupemumerarSrbulje in Kle) natb 9ioo0ant, Supernumera:

Sinbeberg in Sieb nadj KooSatti

©enfionirt: ®<r SeicblbetoIImäcbtigte für 3ö0e unb

Steuern, ©epeime KegienmgSrotb IR o II e in ftbnigSberg,

StationSfontroIeur 3oÖinfpeltot Keumeber in Sanjig,

Kcntamtmann ©ribtuS in ftinftingen, 91ififtent II. ftlajie

Stbrainbenbammer in San, Üliftfient II. ftlaffe ®et-
marrlS in ftatjjerSberg, Steuerauffeber Sfigleit in (iolmar,

Steuerauffeber ftiibn in Kiffer, Steuerauffeber Statt in

Selj, Steuerauffeber Seifer in SDlülbaufen, Umlibieiut

Kicparb in ®iebenbofen.

SuSgefebieben: Ortleinnebmer ©enfile in fturjtl,

CrtSeinnebmerin ftappler in SetnbarbSwtiler.

VI. tBmuiftbt* «njecflen.

(936)
®ie allgemeine SerfuberungS-aiiien-©efefljdbaft „ffot«

luna* in Serlin unb bie iranärort-ScrfidjerungS-Kttitn.

©efeBftbaft „Sagenjeher Slopb" in ©lunchen haben baS ihrem

bisherigen SertTtter für SIfaj*8olbtingen «rt^eiUc Iftanbat

jurüdgejogen.

®a bie genannten SierfuberungS-@tfel!|cba|ten tinen

anbertteilen Sertreter nicht beflrllt haben, ftnb biefclben jum
©efdiüftSbetriebe in ©Ijafj-fiotbringen nicht mehr befugt

(937)
®as Sroniantamt Sie) lauft fortgefrfct SKoggcn, §afer,

©eu unb Stroh in mngajinmä&igft Sefcbaffenbeit.

'.lu^erbem Derben für bas 'Dlanduei-Sromantamt 5Rc|

ftartoffeln jomie Schien angelauft.

®ie Angebote ffnb |ii machen bei ber Btenbantur I,

lobtenbrüdenfirafie unb 3Beibettpln|»Sde 9tr. 36, bejiiglich

fcjafcr, £>tu unb Stroh bei bet Senbantur II, am griebbojS*

plafi, bejiiglich Koggen unb fiafer, fotoie ftartoffeln unb

Odjfen.

gür ftartoffeln, unter Seiffigung bon ©roben, unb

Ccbfen werben Angebote bis 4, September b. 3S. entgegen,

genommen, ©ei gleichen greifen unb gleicher Cuaiitüi ber

IBaaren wirb ben £anbmirtben ber Sorjttg gewährt-

(938 )

®a8 Srooiantamt BJiSrchingen fe)t ben 'Jlntauf uon

Koggen, (jeu unb Koggenri^ißrob ju ben jeweiligen XageJ-

preijen in bisheriger äöeije fort, ©robujenten erhalten ben

Sorjug.

(939 )

®a* ©rcBiantamt ®iebenbofen hat ben öaferanlauf

aus ber neuen ©mit aufgenoramen unb fe|t ben Kntauf non

Snggen, ^eu u. Sttob fort. Angebote werben täglich ange.

nommen. ©robujenlen erhöhen beim Knlauf ben Sorjug.

iradltti tt. »4tlag»«r.n*ll, »wtn. IH. u_ i».
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gentraf' unt> |3e§trßs-£mfsßfötf für gfföfj-dotßrtngen.

Iriblati. §*rofibttr0, bett 11. geptetnbcr 1897.

©in grtnptblntt tft nidjt attegcßcbctt morbcn.

$tr. 40.

I. ©erorbnnngcit pp. beS SDiinifteriumä »mb bt$ Oberfcftwlratfe«.

(540)

durdj 8t{<blu6 beS ffimißrtiumä uotn 30. Huguß
b. 38. iß genehmigt roorben, baß bem ©uMe ber ößentlidjen

Socjehußtaffe p fturpl hie ®tmeinbe ©ilbernadjen binjutritt.

der Äaßenbejirf umfafjt nunmehr bie ©ememben
(hirjel, Claiprot), Konto!), Ogb, Sietonfe?, ©Otlingen,

©übernathert unb S(imf(f)en.

111. 9815.

(541)
der 2mtSß| beS SorßeherS bc« SermtßungSptrfonalS

Sleubrtijadj wirb am 1. CItobcr b. 38- no<b ßolmar »erlegt

unb ber flataßerfontroleur Sdjädeter in ©eukeijach »on

biefem Seitpunfte ab nad) Colmar »erjejjt.

HI. 9957.

(542)

II. älerorbnmigcn pp. btr SBtjirf«vräflbtiitfH.

». ®brr-®1 faß.

SSefianntmathung.

©ach ©orpriifung bunt) eine ßommijßon, beftcljenb

aut bem liaHetlutjm 1'anbfiaBmeifter Ipcrm ©aäquatj als

SBorpJenben unb btn Herren: 1. Sanbelthirrarst geift »on

©traßburg, 2. Sürgermtifler QanneS non SUi(trd), 3. Sür.
germeifier Subart »on IKunjenljeim, 4. Sürgermeißtr SB ieblt)

»on Siitbtrtnjen, 5. Sitrgrrmtißtr Jiubolf »on Sattenbeim,

6. Sürgermcifitr ©reiner »on Kittetoeier unb 7. ©Arger.

meifter §ug »on (jfißerm«3BeßerÜng als TOilglieber, wirb

and) im 3abre 1897 »iebet eine

l?rämiirnng »on ’SHcrbcn

mit ben bitrju auS StanbrS* unb SfjitläfonbS jur ©erfügung
geßeQlen Kitteln »orgenommcn werben.

3ur ©rämiirung »on ©(erben, (oroie }um Sntauf »on

©tutenmaterial ßeben pr ©erßigung: ans fianbeSfonbS

3000 Kart, aus ©ejirfSfonbS 3000 Kart, in ©umma
6000 Karl

68 »erben ©rämien gewährt:

A. für 3ud)tPuten mit goblen,

B. für breijäbrige goblen,

C. für jweijäbrige Stutfoblen,

D. (flr einjährige ftengfic unb ©tutfobten.

3m Sntcreße ber elfaß-Iotbringifeben ©ferbep$t ßnbet

bei ber ©rämiirung »on ©ferben eine Sctieibung in warm,
blütige unb taltblülige ©(erbe ßalt. ©orbebaltfieh ber lieber,

tragbarteit »irb bie (jälfte ber auSgefeßten ©rämien für jebe

ber beiben ffategorien »etttenbet. — ÜIIS SBannblüter »erben

jolcfee ©(erbe angefeben, bie nad) ihrer Tlbfiammung minbeßenS

m 2 ©enerationen bieftr ©athrng angeboren. SIS Palt«

blüter fmb bie als *der- unb fiaßpferbe geeigneten anpfeben.

die ©eßimmung barfiber, in »eldje Dategorie bie emjelnen

»»rgefübrten ©ferbe eingercibt »erben, bleibt bem Stmeßen
ber ©rüfungätommijfion anbrimgeßellt. — ©tuten »erben

bei bei ©rämiirung nur bann beriicfficfjtigt, »erat ße Bon

engßen gleidjen Schlages gebe dt ßnb unb abgefobli haben,

ür ein., jwei. unb breijäbrige <?teujung6.©robutte »erben
»on einem noch ju beßimmenben 3eitpunftc ab ©rämien nicht

mehr gewährt »erben. der 3'itpunlt »irb ben 3ö^tern fobatb

alS miglidj befannt gegeben werben.

die SBeßjtet, u>elcf)e etße ©reije für ©tuien unb ©tut«

fohlen erhalten, ßnb bei ©trmeibung bet Stüdaabe ber ©rämie
»erpßid)tct, bie Sljierc felbß ober bei einem in &faß*2othringen

»ohncnbtn 3üdjtcr minbeßenS 4 3<ihre jur 3ud)t |u »er*

»enben unb nur burdj §engßc beS ftatjetlichen SanbgeßütS

ober barcf) approbirie öengße bebeden }u laßen.

Obenjo finb bitjelben bei ©trmeibung ber SRildgabe

ber ©rämie »erpßiCbtct, bem ©räftbenten bes [anbwirthjCbafi.

IiCben ©tjitfsoereirä Cbtr-6lfaß fofort (diriftlid) anjujeigen,

»enn ße baS prämiirie ©ferb »ot bem 7. 3abre an einen

anbeten 3üd)ter in 6lfaß=£oihringen »eräußern.

diejenigen ©(erbebe fifeer, »eiche ß<h um ©reife bt.

toetben »cDeti, haben ihre ©(erbe p ben Sorfdjauen »orju«

führen.

diefe ©orfd>auen ßnben ßatt:

donnerfiag, ben 9. September, ©ormittagS 10 Uhr, P 2ttlfirrf(

eor ber ÄombaDe,

donnerfiag, ben 9. September, ßlachmiiiagS 8 Uhr, p
©ennbeim auf btm ©tun,

greitag, ben 10. September, SonnittagS 9 Uhr, ju (EnßShrim

»or btm fRtgiSbeimer Ih»r,

©onnabenb, ben 11. September, ©ormittagS 9 Uhr, p Kolmar

auf btm ©iehmarft, gegenüber b« Pacaüeriefafemt.

pie ^anptprämiirung

wirb am donnetßag, btn 16. September et., SonnittagS

9 Uhr, in 6olmar in btr ©iarSfttb-UBec »or btm SejirtS*

präßbhtm, »otgenommtn werben, wop bie Sefifcer ber bei

ben Sorfehauen als preiäwürbig bepiehneten ©ferbe btfonbete

©otlabung erhalten »erben.
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©ebingungen.

§. 1. die oorgefteBten Stultn müffen Im Sabre 1893

obre früher, bit übrigen Sßfrebe 1894 bejw. 1895 unb 1896
geboren fein.

§. 2. die ©tuten müffen ein im Sabre 1897 gebe*

rentS ItbcnbrS Sohlen bei ßh haben, Bon bem burtb dtd*

fhtin obet Sltteft fccS SütgermtißerS nadjgewiefen ifl, baß

e« oon bet Borgeßeflten ©tute gejatlen ifl.

SBenn baS Sohlen ber flommiffton nid^t Borgejtellt

»erben tann, bat ber ©eßßet bureb Stieß eine« approbirtm

tbierarjteS ober be« ©ürgetmeißerS ben SeweiB ju liefern,

baß baSfelbe frantbeitSbalber nicht jiir ©teilt gebracht werben

fann, ober, wenn c? umgetommen, baß bieS ohne ©erfhutbrn

be§ ©cßfetS gefhah unb bah in beibtn Saflcn rerhtjeitig

thireärjtliche §ütje nahgefuht worben ifl.

§. 3. die im Sabtt 1894, 1895 unb 1896 geborenen

Sßfrebe muffen laut Sttieß be« ©ÜrgetmeißerS felbß gejogen

ober minbeßtnS feit bem 1. Sanuor 1897 in fjänben be«

©eßßcrS fein.

§. 4. ©tuten unb jungt ©fetbe tnüfjen mit einer guten

Srenfe ohne ©djeuleber gejäumt fein; bal bie Stute btglei-

tenbe fjo^ltn muß an einer £>alfter mit Seine oorgefübrt werben.

diejenigen, welche ©tuten obre ©lutfoblen oon bem

lanbwirtbWaflli^en ScjtrtSBtrein gefteigert haben, haben bie

hßferbe on einem btt obigtn termine — nach ihrer SBahl —
gleichfalls »orjuführen.

NB. Stußer ber ©rämiining oon ©ferben werben auch

in biejtm Sabre wiebet 'Urämien für gut eingeriihtcte ©laBungcn,

Xummelplüffe, für gute dteffur, Söartung unb ©ßege gewährt.

Sie Sttuerber um fcldje ©rämien haben ihre ©ejuh«
Bor bem 15. Ollober b. 3«. an ben Öenerolfelrctür beS

ßPfcrbejudjttKteinS ,
iperrn ©hlahtbauSbireftor Öä|, in

©trafjburg cinjurcichen.

Äengfiftörung.

die ©orßtHung ber öengjte jur flSrung, woju auch

alle approbirten §engflt fowie bitjenigen jungen fjtngfic

Borjufübrtn ßnb, weihe im Sabre 1895 geboren würben unb

beren Jlörung bie ©ejißer roünfhen, ßnbet gleichseitig mit

ben obigen Sorjdjauen ftalt.

©ei ber SorßeBung bereits gelJrtcr §engße iß ©eiten«

ber ©eßßcr bttlelben ber im legten Sabre erhaltene Mtjhem
oorjujeigen.

Colmar, ben 1. September 1897.

der ©ejirtlpräßbent der Cnnbßallmtißer

£>alm. 'f.tnbquan.

(543)
Unter Vtbänberung be« ©efdjluffeS Bom 19. Stnguß

1897 L 9043, betreffenb bie Cria)mab!cn jum Kreistag in

ben Uantonen ßapjerSberg unb ©hnirelarh, ergebt hiermit

naebfolgenber

Siachbem ber Söembänbtcr ©aul Cmit ©itlet ju

SngevSbtim unb ber jjatnlant Suliu« Slorence in Cfhetmcr
ertlärt haben, bie am 1. Stugufi 1897 auf ße gefaBene SBabl
jur JlreiSBertrefung für bie Dantonc flahferSberg unb ©hnier*
lach niibt annebmen ju wollen, belchlitße ich auf ©runb beS

©efr|eS Bom 15. Suli 1896, betreffenb bie SBablen ber

Milglicber btt ©cjirfSBertrctungcn unb bet ffreiSoertretungen,

was folgt:

Ärtifel 1.

die SBabl je eines DreiSfagSmiigliebeS für bie Rantor,

e

RaijferSberg unb ©hnierlact) wirb auf Sonntag ben 3. CI»
tobet 1897 feßgeje}t.

Brtitel 2,

Cine nochmalige öffentlihe Auslegung bet SBäblertißen
ßnbet nicht ßatf; Bielmehr fmb für bit Dor(unel)mmbcn SBablen
bit SBählerlißen maßgebend weiht bei ber am 1. Sluguft

I. SS. ftattgehabten DreistagSergänjungSwablen »u ©runbe
gelegen haben.

Srtifet 8.

®egenwärtiger ©cfhlufs iß im Central* unb ©ejirtS*
Amtsblatt ju Beröffenilicbcn fowie auf ©etreiben ber ©ürgei*
meißer ber jur SBabl berufenen ©emtinben in ©latatfonn
anjufhlagen unb in fonß ortsüblicher SBeift belannt ju mähen.

Colmar, ben 6. ©cplember 1897.

der ©ejirfipräßbent

I. 9698. $alm.

b. Knta-ffilfafi.

(344)
die ©eßß« ber ©hnlbBerfhrcibungen beS ©ejirtS

Unter*®lfaß auS bem Stnlefjen jum SJieubau eines ©ejirtS*

ardjiBgebüubcS werben hierburh benachrichtigt, baß bie bießge

Banbcobaupttaffe wegen 3ablunS ber am 1. Cttober 1897
fälligen ,-jinfen mit »nweijung nerfehen worben iß.

die 3"h ,ull 8 erfolgt bei bitfer (laßt, ben ©teuertaßen

unb bei ber obertheinifhtn Sani ju Straßburg (»ormals

C. ©hwarjmann) an jebem ©rfhäftälage gegen Stbgabe

ber betreßenben SinSabfhnitte.

CS wirb jtboh bemerit, baß am 20. jebtn Monats
bit Cinlfijung bei ber BanbcShaupifaßt wegen ber bann ßatt*

ßnbenben ÄaßenteBißon niht erfolgen tann.

Straßburg, ben 3. September 1897.

der ©t}irfSpräßbent.

L 5658. 3. »: «eeter.

(345) SJefhtuß.

Sn Crwägung, baß bie Crfeßung beS für ben Ranton
ßüßetßein gewählten ©cjirtStagSmitgliebeS 6trm SuIiuS Il lein

ju ©ttaßbuig, ber fein ?lmi aus ®c junbbeitsriictßhl«' niebre*

gelegt hat, erforberlih iß,

befhlicße ih auf @runb be« §. 5 Siß« 1 btS @efr|tS,

betreffenb bie SBablen ber Mitglieber ber ©ejiriSDcrtretungen

unb ber Rreisoertretungeu Born 15. 3nli 1896 (®eftßbl.

©. 65), unb beS 8- 1 3>ffer 1 btt SBablorbnung oom
30. Suli 1896 (Central* unb Sejirtl-Slmtsbtati 6. 181),
was folgt:

§. 1 .

die SBabl eines MitgtiebcS bet SejirtlPertretung btS

Unter.Cifaß für ben Danton Cüßelßcin hat am 81. Cttober
b. 3S. ßattjußnben.
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§. 2.

Sie SBSblerflpcn fmb in btn ©emeinben beS Hanton«
fiüjeipein Bom 19. bis 23. September b. 3*. tmf<bliefili<b

ju OcbttmannS ginficbt auäjulegtn.

g. 3.

§inP4Bi<b bet Bon ben £>errcn BürgermeiPcm ju er-

lofjenben Befanntmaibungen wegen »uSlegung bet 1'iften unb
Berufung her Bablbereibtigien jur SSabl fowit brjüglid) btt

Sornabmt btt SBabl, btt gePPcBung btS ÜBafjlergtbnifjcS

unb gegtbenttt gofl« btr Botnabme eint* jwriten SBabtgang«

pnb bic in bem obtn erwähnten ©eitjit unb in btc obtn

erwähnten ffiablorbmmg enthaltenen BePtmmungen ju befolgen.

8. 4.

Ser §etr ffreifbireftor ja 3abern wirb mii Stu«*

fflbtwtg bitfeä Bejrbluffe« beauftragt.

Sttajsburg, btn 6. September 1897.

Set BejirfSpräßbent

L 5714. »«« prtnbttg.

c. Cotijrrogen.

(546) 3geBanntma<$nng.

3ur ScmiBigung Bon pßreiftn für bereits bergeReBte

Berbeifcrte 9JÜR- unb 3au<begruben im Btjitl gotbringen Rebt

mir für bnfi MerbnungSjabr 1897/98 ©tfb jut Serfügung.

Sie auf Stempelpapier ju f^rtibenbtn Stnträge auf

©ewäbrung fold^tr Brcije fmb an btn jufiänbigtn Preis-

birtttot ju riäjten.

Sen Anträgen iß eint furje Beitreibung btr Stnlage

fomie tin ausführlicher fRatwci« ber auf bicfelbe nerrornbeten

.Roßen — beibt mii btr SfidjtigttitSbefibeinignng btS DrtS-

bürgtrmtifler» »erjeben — beijufiigtn.

SJltJ, btn 28. Slugup 1897.

Ser BejirtSpräRbent 1

VI. 3946. grtibtrr ». Jgmmmcrfltin.

UL Cftlafft pp. atrbrrrr, al# btt oorftebenb aufgeführten fianbcSbebörben.

(847)
'Jiadjbtm bureb Serfügung beS fjerm Bcjirtspräfibentcn

Bom 23. Sprit 1895 VL 1241 bit Seglemetitirung ber obtrtn

aR4bringer»9)iiibIe, btm 3. Deller in Hlbbringtn gehörig,

Bon VlmiSIBtgen angeorbnet, iß feitenS beS Steliorationlbau-

injpeltorS ju Sle& btr ßntrourf einer Strorbnung über bit

»anerpolijeilitbe Regelung btr oBmn 'lVüble ju Dlöljringtn

nebft einem ©rläuterangSberiibt, tintm gageplan unb jwri

Qbbttipläncn auSgearbeiiet worben. Sitoaige ©inwenbungen

gegen biefe SReglementirung fmb binnen einer bit f(Miere

©eltenbmatnng anSidjÜtfjenben griR Bon 14 Sagen, begin*

nenb mii bem üblaufe bei Sage« ber Siuägabe bieje« Blatte«

bei bem BütgermeiRer ju SBbbringen ober bei bem Unter*

{eigneten anjubringen.

Sie bejüplüben 6d)ciflRüäe liegen auf btm Bürger
meiReramte ju Hilbringen jur Sinfid^t offen.

Bolten, btn 31. SIuguR 1897.

ScrJHreiSbireftor

3.*9lr. 3738. ©eeger.

V. pVerfpnal-Warijncbtcrr.

(348 ) OerUiijmig non ®ri)eu «ab BUjreujeii^en.

©eine SJIaieRät bet Haifer baben StBeegnäbigR gernbi, I St Subwig au« 'Jtnlai be« TluSfteibenS au« btm SitnRc
ben ©eridjlSDoBjicbern BBcber m Bufenborf unb Sed in

|
btn Hbnigliten Hronen-Ctben IV. Hlaffe ju otrieiben.

ßnmnmngtu, tttrftijnngnt, ®ntla|Tuugru.

J*Si)- Mb jÜritKMttBtUMg.

Ser ffierid)ISn)ftffor Stabl in Hieb >R i» bit gißt

ber SHtebiäanmdile bei bem bortigen Sanbgeridbt eingetragen

worben.
Sie Bon bem Strellorium bet Hir<be Slugsburgipber

Honfeffion Borgenommene ©rnennung be« Hanbibaten ber

Sbeologio grtunb in ßdfireb jum Starter in gorenjen bat

bie Beßätigung be« Haiferlitben Statthalters erbalten.

VcraaltMg brr iitesje«, SStotrbt gab Iteniaei.

©eine Sßiajepät ber Haifer haben SBergnübigP gerubt,

btm SÄentamimann ©ri6iuS in ginpingen aus Vntafe feinet

©erfetung in ben Siitbeßanb ben gb01“1*« als 9it<bnung«-

ratb ju ocrleiben.

©erfe|(t: ®cr Sentmeiftcr ffitbruitg in ginpingen

narb ©rumatb, ber 9tenlmriper Bajin in Blobtlibcim nadb

ginpingen.

JrjtrlJ«mnUMj.

». Ober*gIfap.

ßrnannt: Ser Sebrer a. ®. unb ßanbwirtb SSoriJ

gibt) jum Seigeorbnrten btt ©emeinbe SlammerSmatt, ber

ganbwirtb BUfonS Burgart jum Brigeorbneten ber ©emeinbe
Bfaflatt, ber Mebmamt ©torg Hauffmann jum Bürger*

mciftrr ber ©emeinbe fflalba^.

b. Untefgliap.

ernannt: än Stelle be« Berpotbtntn Biirgermeißer«

©dblabenbauiftn ba« Hlitglieb beS ©emeinbrralbc« ©bilipB

Slueff jum Bütgttineitter bet ©emeinbe Bifibbcim, Htet«

Strapburg-ganb. an StcBe be« Berftorbenen Beigeorbneten

Stebli ba« Biitgtieb be« ©emeinbcrattieS Bbilipp ©utb*
freunb jum Beigeorbneten ber ©emeinbe ©ottenbaufen, Hcei«

3abern, 91otariat«gebfttfe Vtuguß SAmilt jum pünbigen

Ueberfeptr für bm 'ilmtsgeridjisbejirt €trapburg«Stabt.
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®efinltiB ernannt: Sie Bebretin (Ftirijline SBelfch

in Sieuweiler.

Sßenfionirt: ®er Stirer granj Sögel in ®albunben.
©cporben: Sie Bebteun ßugenie €$auner in

©erpbeim.

c. Boxringen.

®efinitio ernannt: t^rang Spiegel jum Bebrer an

ber ©emeirbejchule )U Sillcts-feloncomi, fubwig Golltn jum
Sekret an bet ©cnmnbefdjule ju SRomheuj, 3ojef Ballem’ent

jum Bebrer an ber ©etnembefcbule ju ©erg, ©eter I^obalb
juni Bebrer an ber ©emetnbejihule ju (FoDigmj, Pari Cam-
bert jum Sekret an ber ©enuinbejdjule ju 'BiecIcuoeS, Siaria

fleuler jur Üebwrin an btt ®emeinbefd)ule ju ScnSbotß
Siaria ©iailaenber jur iV^rerin an btr ©tmtinbcjdjnlc ju

§omtnert, Siaria £>aag jnr Bebretin an ber ©cmcinbejdjule

ju $afpel|<heib.

©enfionirt: Ser Bebrer ©laS ju Sucht, Preis

Saargemünb.
©eftorben: ®er §auptltbrer ®e rnbad) ju ©itjcb,

ffrtiä Saargemünb.

Auf Antrag in ben Stubcflanb Betfeßt: ©olijei«

bote SBefjenborf in Step.

Aridj»-ptJt- ul CcUgrphci-Vrnultug.

©ejirl btr Obet«©opbireltion Straßburg ((Elf.)

Angenommen: AIS ©oPgebülfen ©ttjcb in Sflünfter,

®5rn, ®rüber unb Scßrepfer in Siraßburg, ©feiffet
in ©Iflfbaufcn unb 28ebtr in Seiler, Preis Schlcttpabt

©ePanben haben bie ©rüfuna jurn ©oPafßPenien:

®it ©opgebülfett Siedler, glatt, (Egtet in Strasburg

unb Praufe in ©lülhaufen.

S e r f t je t : ®er Cber«©oPbitettion8fefretär SR o n g e oon

Straßburg nad) £>amm als (omm. ©opiafprer, btr Ober*

SPoflajfißent Scbneiber Bon Strafiburg nad) (Ettlingen.

AuSgefdjieben: ®er ©oftgebülje Paßn in Straßburg.

©ejirl btr Ober*©ofibireltion SWeß.

Sleu angenommen: ©üller, ©renjauffeher in

2ottp*S0iarbignt), jum ©oßagenten.

genannt: ®er ©oPfeltclär ßoell in SDleJ jum Ober*

©opbireltiansfelrtlär, fottie bie ©oßgebülfen ®ranj, Plein,

©lanfiein uttb Altjanbtr SDlülIer in Sief, Pnoepffter in

©faljbutg unb ©uflao TOono in ®iebenbofen ju ©oß»

ajßfienten.

©erfrßt: ®er Ober«©opafßjlent Streit Bon l’lrß

nad) ®itbenbofen, fomic bie ©oftaipftenten Sabe Bon ©falj-

bürg nach Bemberg (Botbr.), 2Dud)Pein Bon ©t. Aoolb nach

Saarburg (Botbr.), ©ußao SReitbauer Bon ©aarburg (Botbr.)

nach SRcß, SHöfer Bon ©ibrdbtngm (fiolbr.) nach SJleß unb

©Sitte non ®iebenbofcn nach ffieß.

AuSgefcbieben: SDiarbofer, ©opafpilent in Saar*

gemünb unb ©länärä, ©oßagent in Borrg-SDlurbigm).

VI, Smuiföte Sujeigeu.

(510) Aufgebot.

SS ifi baS Aufgebot folgenbtr ©teußißber Staats«

fcßulbenpapicre beantragt worben:

1. 2. pp.

3. ®er SebiilbBttfcbrcibung ber ©icußifcben fonfo«

Itbirtcn 4 7.igrn Staatsanleihe Bon 1876/79, Lit. C, Sir. 45058
über 1 000 ut Bon bem Pircbenratb ju ©JedolSbeim im ®iaß.

®ie Snbabtr ber Urlunben toerben aufgeforbert, jpäte«

firn? in bem auf ben 18. l’iai 1898, SormittagS 10 lltjr,

Bor bem unterjeicfineten ©eridjte, j. 3<- Keue §riebri<b«

Praße 18, ßof, glügrl B, Saal 82, anberaumten Aufgebots«

termine ihre Kecbtc anjumelben unb bie Urlunben üorjulegen,

»ibrigenfallS bie PtaftloSertiärung ber Urlunben erfolgen »irb.

©erlin, ben 8. April 1897.

®aS Pöniglidje Amtsgericht 1, Abüicilung 82.

(550)

®aS ©roBiantanit Straßburg nimmt täglich 3ufu6rtn

Bon Koggen, ßafer, ßeu unb Koggenprob magajinmäßiger

®iite an, legt befonberen Kertb auf ben biretten Anlauf Bon

©robujenten — mit AuSfpjIuß beS 3tBifehenbonbelS — unb

leipet 3°blung für bie gelieferte SBaare jur Stelle nach ben

lageSpreijen.

(591)
®a8 ©roaianlomt ®ituje laup fortgefeßt Koggen,

(jafer unb Kaggenflroh Bon magajinmäßiger SejchaPenbeit

unb leipet 3ahlung für bie gelieferte SBaare jur Stelle nach

ben JageSpreifen.

®er Anlauf erfolgt auSphließlich Bon ©robujenten.

St»j jt ut jtT 1 niclast >. ©aUi4ou?.äU, aotm. «I. t^ul« u. (U.
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genfrar- unb ^ejirfts-^mfsßfatf für gffaü-Jot^rtngen.

gtroRbnrg, beit 18. September 1897.
j

!Hr. 41.

(Bin -gauptblatt tft nidjt emagegeben worben.

I. Drrorbitutiaen pp. bti SHiiriftcrium« tutb bt« fMicrfcftulrntb«.

(559 )
3n ©fmäftb'it bet §§. 35 unb

ff.
he« ©erggefepe« Dom

16. SJejembet 1H73 werben bierburd) bie SerleiljungSurfanben

für bi( Situmenbergwerte Wlerjmeiler I, II, III, IV unb V
mit bem Semerten jur hffcnUüben Pcimtnifi gebraut, baff bie

©tanjeidpnungen bei bem Paijerlidjen ©ergmeiper in ©ttapburg

jur ginfrd^t offen liegen.

Strapburg, ben 10. September 1897.

SRiniflerhim für 61fa6*8olbtingen.

Wbtbeilung be« 3nnem.
L A. 9134. 3. #arff.

3m Warnen Seiner Ulajepät be« PaifttS!

3uf ©runb her ffiutpung »om 28. Äptil 1897 roitb

bem 3uliuS Sinder in ©obramftein unter bem Warnen

Wierjroetler I baS SergroerHcigenthmn ln bem in ben

©emeinben Werjroriler, Ungenau, SfieteSheiro, Preis £>agenau,

belegenen Selbe, melrpes einen SMubeninbalt Bon 1669549,5
Cuobratmetern bat, unb befjen ©rennen auf bem am heutigen

Sage beglaubigten ©ituationSriffe mtt ben ©udjPaben A C*

U’HGFEDCB bejeiepnet finb, jur ©ewinnung be* in

bem gelbe Bortommcnben ©itumen« nach bem ©erggejepe

Dom 16. SDejember 1873 bietburrp Bcrlieben.

Strafiburg, ben 10. September 1897.

(L. S.) TOniperium für Sliafs-Soibringen.

Hblbeilimg be« 3nnern.

®erieibung«urtunbe für bas ©itumenbergroert

SH er {weiter I bei 'Dietjmeiler.

3m Warnen Seiner SWajepat be« PaiferSt

Wuf ©runb ber Stiutpung Dom 10. 3Hai 1897 roitb

bem 3uüuS Sinder in ©obramftein unter bem Warnen
SRerjroeiler II ba« SergroertSeigenihum in bttn in ben

Wemetnben Werjtoeiler unb ipagenau, Preis Qagenau, belegenen

gelbe, roeldfe« einen |Jldef>cninl}Qlt Bon 1 505 284,s Duabrat*

metern bot unb beffen ©renjen auf bem am heutigen Sage
beglaubigten Situation Stifte mit ben ©udjftaben D 1 E’ M I,

K J H bezeichnet pnb, jur ©ewinnung beS in bem Selbe Bor-

lommenben ©itumen« tiad) bem ©erggefepe oom 16. tJejembet

1873 hierbur$ entliehen.

Strapburg, ben 10. September 1897.

(L. S.) TOiniftcrium für Oljap-fotbringen.

Sbtpeilung be« 3nnetn.

©erleibunglurlunbe für ha? ©itumenbergroert

Sllerjnieiler 11 bei Wlerjroeilrr.

3m Warnen Seiner SHafeftät beä Poifer«!

Tluj ©runb ber 'Diutbung Bom 10. ®lai 1897 wirb

bem 3uliu« Sintier in ©obramPein unter bem Warnen

Sßerjroeiler III ba« ©ergmerfäeigentljum in bem in ben ©e*
meinben Werjroeiler unb Hagenau, Prei« (jagenau, belegenen

Selbe, toeldje« einen gTäcprmnfjaU Bon 1825815 Quabrat»

metern bot unb beffen ©ttnjen auf bem am heutigen Sage
beglaubigten SituntionSriffe mit ben ©udjftaben E 1 F S R Q
P 0 N M bejeirhnet pnb, jur ©etoinrtung be« in bem Selbe

tortommenben ©itumcnS nach bem ©erggefepe Bom 16. $e-

jember 1873 b’erburd) Detlieben.

Strapburg, ben 10. September 1897.

(L. S.) Wlinifterium für ©fap-Botbringen.

»btheitung be« 3nnetn.

SerleibungSurtimbe fiit ba« ©itumenbergroert

Wierjroeiler III bei SRerjttrtler.

3m Warnen Seiner SWafeftät be« Paifer«!

Suf ©runb ber Wluttmng Bom 10. SJIai 1897 IDirb

bem 3uliu« Sinder in ©obramPein unter bem Warnen

Wie rjroe iler IV ba« ©ergtterteeigentbum in bem in ben

©emeinben SWerjtoeilet, ©ricSbadj unb *DUele«beim, Prei*

fcmgcnnu, belegenen Selbe, mrldje? einen fflcirbrninfiali non

1234814 Cuabralmrtern hat unb heften Wrcnjcn auf bem
am heutigen Sage beglaubigten SituationSriftc mit ben Sud)-

ftaben J H W F‘ B‘ 0' C* A B 1 A' Z bejeirbnet fmb, jur

©etoinnung be« in bem Selbe Bortommenbcn ©itumen« nach

bem ©erggefepe Dom 16. Sejember 1873 bierbuteb Derliepm.

Strapburg, ben 10. September 1897.

(L. S.) SRiniftermm für (Eliap-gothringen.

Vlbtpeilung be« Snnern.

©erleihungäurlunbe für ba« ©itumenbergmerl

ülierjmeiler IV bei äJIerjroeiler.

3m Warnen ©einer Wlajeftät b«S Paifer«!

Wuf ©runb ber tDIutbung Dom 10. ÜKai 1897 toitb

bem 3uliuS Sinder in ©obramPein unter bem Warnen

TOerjroeiler V ba« ©ergtncrlSeigenthum in bem in ben ©e»
meinben Wietjroeiter, ©rie*bacf), (jagenau, Prei« fjagenau,

belegenen Selbe, welche« einen tflädhentnljaU Bon 1556716
Ouabratmetcrn hat unb beffen ©renjen auf bem am heutigen

Sage beglaubigten SituationSrifte mit ben ©uihßabcn W V U
T S F' bejeidjnet pnb, jur ©eioinnung be« in bem Selbe Bor-

(ommenben ©itumen« nach bem ©erggefepe Bom 16. ®ejember

1873 h'erburip Beriiehen.

Strapburg, ben 10. September 1897.

(L. S.) Wlinipttium für ©Ifap-Sotpringen.

Sblpeilung be« 3nnetn.

ScrieihungSurtunbe für ba« ©itumcnbetgtDer!

WIerjmeiler V bei ÜRerjmeiler.
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II. 9krort«itng«ii pp. her sBtjirfSprätibenten.

c. Cottpringen.

(353) pcllannima^nng.

Slnmeifung für bit Herren Bürgermeiper, belreffenb

bic ülufPellung ber Urliptn für bit 2Sahl bet

Schöffen unb @ef<hmorenen für baS 3apr 1898.

9}ad> g. 86 bei @erihiSBtrfaffungSgefe|e5 com 27. 3a*

nuat 1877 bat btt ©orPefjer tiner jebcn ®emetnbe, in 6lfa§*

Sotfjriugen alfo btt Bürg«meiper, aBjäbrUib tin ©erjeidjnifj

ber in btt ©emeinbe wohnhaften ©crfonen, »oclrfic »um
Schbffcnamt berufen werben tönnen, aufjufieBcn. $iefe ©ft*

jeihnific (Utliftcn) ftitb nach §. 4 bet Serorbnurg jut 9lu4*

fiibtung bet 3ieih«iupijgefe|c Bom 13. 3uni 1879 in btt

erpen ©älfte be8 BRonatS Cflobtr aufjuPetlcn unb, nad)bem

fic nadj Borbcriger Belanntmacbung eine 2Boct>c lang ju

3ebcrmannS 6tnftd)l in ber Ötmcirtbe auSgelegen haben, unb

jwar jpätefienS bis jum 31. Cttobtr, bem 'Jlmtüridjtet ein*

jufenben. Damit bit Slufpeflung unb Hinfcnbicng bctielbeu

nad) Borfdfrift bei ©efefceS unb pünttlich erfolgt, bePtmme

itb, mal folgt:

1. 3>ie fetten Bürgermeiper haben unoerjüglüb nach

©mpfang biefet Snroeifung mit bet VuffUBung ber Urliflen

für bit ffiabl btt Sdjöffen unb ©efchmottnen ju beginnen.

2. ®iefelben finb nach folgenbem Schema aufjupeHen

:

btt in btt ©emeinbe Bobnenben ©crfonen, welche

im 3at)re 1898 jum 6d)öffenamte littuftn wtrbtn tonnen.

M ©ois Sohim
Be*

nierfucigcn.«•

s
unb

Suniunen.

bet

Ocburt.

®«buciöotl. Beruf.

8. 3n biefe Urliftt finb aüt männlichen ©emeinbeein*

mobuer beutjeber Nationalität, welcbe baä 30. SebenSfahr

noflenbet unb jwei bolle Sabre in ber ©emeinbe ibten SBobnfij;

haben, mit SuSnabmt bet in btn §g. 82, 83 unb 34 beS ©e*

ri^tSDetfafiungägefe|eb bejeichneten, aljo auch biejenigen auf*

»unehmen, welche nnib §. 35 bt8 bejogentn Öeiejel bit

Berufung ,um ©dnifjenamte ablcbnen biirfen. ®iefe Cifte mufe

eine ooflpänbige fein. Dem Bürgermeiper ftetjt e-3 nid)! ju,

unter ben gcfcjjlidJ gualifijirten ©erfonen eine 9luSroabl ju

treffen. 3fi btmjelben jcboch betannt, tmfj eine bet im §. 35

genannten ©ertönen ton bem Sfc!efjnung*red)t ®ebraudj machen

will, fo bat er bieS in ber ffolonne „Semertungen“ mit ben

Säorten: »wirb ableljnen" ju »ermerfen.

Die torbejogenen g§. 32, 33 unb 34 lauten, wie folgt:

§. 32. Unfähig ju bem Slmte eines Schöffen fmb:

1) ©erjonen, weicht bit Befähigung in gotge firafrcet)llid)et

©erlittheilung »erlorcn haben;

2) ©crfonen, gegen »eiche ba8 DiauptDerfahrtn wegen eines

BerbreehenS ober ©ergebend eröffnet ip, baS bie Sberfen*

nung btt 6ürgerlid)tn ©brenrechte ober btr gähigfett jur

©ttleibung öfftntlid>cr Hcmtcr jur golgt habtn tann;

8) ©ertönen, weicht in golge gerichtlicher Slnorbmcng in ber

©erfügung über ihr ©erwögen befchränlt finb.

§. 83. 3“ bem Slmte tinel Schöffen follen nicht btruftn wttbtn

:

1) ©ttfontn. Welche jur 3eil bet Uuffleflung btt Urlipe bai

30. iiebenSjabr r.od) nicht uoflcnbrt haben;

2) ©ttfontn, weihe jur 3eit btr 9lufpcllung btr UrliPe btn

SBohnph in ber ©emeinbe nod) nicht jwei tofle 3ahre haben

;

3) ©ttfontn, welche für ftdj unb ih« gamilie Strmcronuer.

Püjung auS öffentlichen ©i'illtln empfangen ob« in ben

brei lefittn Sab1' 1'- Bon SluffteBung b« Urlifl* juriutge.

rechnet, empfangen habt»;

4) ©ttfontn, welche wegen geifiiger unb lörperlich« ©ebreebeu

ju btm Slmte nicht geeignet finb;

5) Ditnftboten.

g. 84. 3« bem 91mte eine! Schöffen fofien fern« nk&!

berufen wnben

;

1) ©linifier;

2) Blitglieb« b« Senate ber freien fjanfapäbte;

3) ©cichäbcamte, welche febetjeit einpweilig in btn SRuhepanS

»erfefi wttben tönnen

;

4) Staatsbeamte, weiche auf ®runb btr 2anbe8gefe|t febetjeit

einpweilig in ben Suhefianb Derfejt werben fönntn;

5) ti^tnliche ©tarnte unb Beamte ber Stoatsanwaltjchafi:

6) gerichtliche unb polijtiliiht ©ollfirccfungSbtümtt;

7) BtligionSbimer;

8) Bolllfdiullthtcr

;

9) btm attintn filtert ob« btr atiiocn Biarint angthöttnbe

2J!ifitärptrfonen.

Die £anbe8gtfc|ft tönnen augrr btn Dorbtjtiehneten

Beamten höhere ©rrwaltungSbeamte bejeichnen, welche ju btn

Stinte eintS Schöffen nicht berufen maben foSen.

4. Die Urliflen finb bis fpätePcnS am 15. CItobet

fertigjuPeBen unb mit ben Söorten :

„Sbgejchtopen am . . . Cftober 1897.

®er Bürgtrmeiper
(Unterfchrift)"

abjufdjUefeen.

5. ®ie fo abgefchloRencn UriiPen pnb alsbalb nach

bem Kbjchlup eine SSadje lang ju SebermannS ffinfseht im

©emeiubcijauS auSjuIegen.

6. ®ie SluSIegung ip Borh« burch Snfhiag am ffic-

meinbehaus unb burch ftuSruf in b« ©emcinbe öffentlich

belannt ju machen.

7. ®it innerhalb ber TluSlcgungSfriP fchripliih eingtbem

btn ginfpiadjcn hat bet Bürgermtiper anjunehmen; auch ip

b«felbe Derppiehtef, Stnfprachen, weihe münblich bei ihm erhöbet

werben, ju ©rotolofl ju nehmen. Sine (fntidjeibung üb« bie

3.uläfpgteil ober Begrünbetheit b« Qsinfptaehcn peht th»

nicht ju.

8. Sofoct nach SIMauf ber ÜCuSlagtfrip hat bet

Bürgermeiper bie Urlipen mit einer Btfcheiiiiguug über bie

Huäitgung unb Btlanntmachung bief« unb ebenfo bi« «he»

bentn Sinfprathen mit btn ihm erforbtrlid) trfcbcintnben St*

mtrlungtn an btn SlmtSrichtcr bt8 Bejirls abjuftnbtn.

9. ®ie norpehtub erwähnte Btfcheinigung hat ju lanteo

:

„68 wirb hiermit bejdjeinigt, baf; bie Bon btm

Untcrjeihncten am . . . Oltob« b. 38. abgefchloffer.t

Urlipe b«jenigen ©«[onen, welch« *« 3a(ire 189S
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jiim &$öffftiamt berufen werben lärmen, ht brr Seit

Dom . . . OBobtr bi# jum . . . OBober b. 3#. im

©cmembefjau# bafjier ju 3ebermann« Ginfidji ciuSge*

legen hat, unb bag bereit Auslegung Bom . . OBobtr
b. 3#. burd) Snjcplag unb AuSruf in ber ©tmeinbt

bffentlich betannt gemocht »otbtn ip.

btn . . OBobtr 1897.

Set SürgermeiPet
(Unlerphrift)."

10. Irrten nad) Abfenbung ber Urlitkn an ben Amts-

richter bei ben m biefelbcn angenommenen IJJerfonen llmpänbt

ein, ober »erben btjüglid) berjdben jobbe nachträglich bcfannt,

meid» bie eingetragenen jum Sdjbfjenamtf unfähig machen,

fo bat ber Sürgermetfler baoon bem Amtsrichter fofort Anjetge

ju maeben. ®a#jribe bat ju gejebehen, »enn eine eingetragene

itcrjrm ihren JBobnfiJ augtrhalb be# AmtSgerichtSbejirt# Der*

legt ober flirbt.

11. Sag bie Ablenkung ber Urlifle erfolgt ift, ip bem

ÄreiJbireftor bi# jpäteften« ben 5. Kotember b. 3*. aujujeigen.

TOeft, ben 6 . September 1897.

Iler BejirfSpräpbcnt.

1. 2685. 3. A. : fßöbtmaitn.

(334) jüefcfiCnfj.

Auf ©runb be# Art 12 be# ©efejseä, betreffenb bie

SOnbüatagenofjenichaften, Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nadjbcm laut t^rotoIoU Dom 26. 3uli 1897 in ber an

bieftm läge ju gotille Pattgebubten ©enctalottfammlung bet

bctbeiliglen ©runbbefifeer bie 9 Stlbeiligten, welche jufammen

10a* »betrat bepjen, fämmtlicb ber Bilbung ber ©enoffenfehaft

beigepimmt hoben unb j»ar 4 mit 9,ü»o (jeftar ©runbbtpb

burch au*itüdlid)e Erllätung unb 5 mit l,o«on (jeflat ©runb*
bep) piQfihweigenb burch 5iid)ltheilnahme, befcblojjtn, na#
folgt:

Artitel 1.

Sic jum 3»fie ber Umioanblung Don Ader« unb
Cebtänbereicn in SBäflcrwicfcn lu Eonifle unter bem Kamen
Hanl <le Manie, gooille I, nad) Maggabe ber beiliegenben

©enoffenjcbaftsfajjungen gebilbete @enoffcnfcba|t »irb hirrwit

autorijirt.

Artifel 2.

Sicfet SBefehtup fowie ein Auäjug ber ©cnoffenphoftS*

fafiungen ip im Eeniral* unb h3ejirt#*Kmt#blatt ju Der*

Bffcnlficben unb in ber ©emeinbe ffoDifle mäbrenb eine#

PJtonat«, oom läge be# Empfang« beSfelbcn an, burch äfjrnt*

liehen Anfdpag betannt }ic machen. ®ie Erfüllung biefer legteren

gSrmticbteit ip burch eine Befebeinigung be# Cürgermeipn#
nachjuweifen.

Urtilel 3.

3e eine Ausfertigung biefc# Bfitblufft«, welcher ie eine

beglaubigte Abfdjrip ber @enopcn|d)aft3iapiengen unb be«

©iitglieberDerjcicbmifeS beitiegt, ip für bie 'Alten ber Drei#*

birettcon unb für ben Bürgcrmeipet ju gooittc jur Berwah*
rung im ©cmembcatchio bcpimml.

Eine britte Ausfertigung ip bem ®irettor ber ©enoj*

fenfdjaft nach feiner Ernennung auSjuhänbigen.

5ReJ, ben 28. AuguP 1897.

®et SrjirtSDräpbent.

VI. 3441. 3. Döhtraann.
Sie «enoPenlcbcpWieSttngai für bl« burd) «orftttirnben

Seichtup unter bem Ulanen S*rteäpctm:gjgfnopen|df)nH eie Man»,
geeint I, mit bem 6t#e in ffoaUlc gebilbete auierifirie Dirnoütn*

Idji'lt ftub pteietiUiitenb mit ben enf Seite 4 unter (8) Dnbpnb
lichten Gflljungcn bi# auf nadjftcbenben Krtibt:

«reitet S.

Tee BotRonb beftebt cm# 3 SRiljUtDein unb 1 Stettoertreter.

Eämmttictjt SRitglieber unb SicUtertretce fenb au# b« Saht btt

bettjellißien btrunbbcp«er unb tPädjter ju Iräbten.

®et fflotflanb bleibt fünf 9abre im Ärat. 9tadj ttblauf non

fünf Sapten tritt eine Kenmaht be# Swflanb# burch bie General-

Beefammtuiig ein.

m. ©rlafft pp. anberer, al# her oorftrhenb aufgeführten üanbeäheborben.

(333) jSeßanntmachung.

3n Anaenbung be# |. 4 bej». 14 be# ®efe)e# Dam
31. SRörj 1884, betrepeub bie SBtreinigung be# Pataper«,

bie Ausgleichung bei ©tunbpeutr unb bie gortführung be#

RataPerS, ip burch fintfeheibung bet UliniPerium# Dam heu*

tigen läge bie ©renje jmif^tn ben ©emarfungen C 6ttburn*

haupt unb Kiebexfuljbach, Preis ttjann, bahin ahgeänbert

worben, bag

a) bet in ber glur ß gelegene theil ber ©cmatfung Ober*

burnhaupt, btpehtnb au# ben pJarjeDtn 22—81 unb 32 p,

mit einer gläche Don 88 a 25 cpu ber ©emarlung Aitbet*

iuljbnd),

b) bet in glur A gelegene Igtil ber ©emartung 'Pitberfulj*

hoch, hePthenb au# btn ßjarjeüen 16 p, 17 nnb 18 p,

mit einer glä## Dan 81 a 54 qm brr ©emarfung Cher*

burnhaupt

jugethcilt wirb.

®a# PJähett hierüber ergeben bie auf ben Bürger*

mciperämlcrn ber genannten ©eweinben niebergelegten 3ei<h‘

nungen.

®ic# »irb hiermii bePimmungSgemäg jur öffentlichen

Penntnig gebracht.

©tragburg, ben 10. September 1897.

®er ®iteBor bet bireften Steuern.

K. 8642. 3- A.: Sr. Joppen.

(336)
®er gabrifmeiPer ©eorg Soeprlä tu PePenhoIj

beabpfhtigt, auf feinem fflrunbpüd in ber SiDmemmgaPe,
Settion F, 9Jr. 742, 748 be# PataPrr#, eine SeifenpeOetti

311 erridbten.

®te Srichnungm, Bläne unb Bcichreibungen liegen in

fe einem Eremplar auf btr PreiSbireltion unb bem Bürget*

mciperamt ju PePenhoIj jur Einpchtnahme open. Etwaige

Einwcnbungen gegen bie Anlage pnb biimnt 14 lagen, Dom
läge ber Ausgabe ber gegenwärtige Befanntmachung ent*

holtcnben Kummet be# Eentrat* unb Bejirt#*Amt#blattel an
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geregnet, bei mir ober bei bem fjerrn Bürgermcifiet ju

Pejtenfeol} anjumeibtn.

9la<fe Ablauf biefer grifi töttnen Gintocnbungen, welche

nie© auf priDotre<btIi<bm Siteln beruhen, riebt mehr berfld-

fubtigt »erben.

Sdjtettfiabt, ben 9. September 1897.

Ser PrtiSbirefiot

9lr. 2841. ÜJicefmanii.

(587)
Str 'Jtfrrcr Gbuatb fcourt ln Eannlbotf beabfiibtigt,

jur Bewäjfening feiner in ©ematfung BaunSbotf, ©ewaun
„6rfie (jeden“, gelegenen Sßiefe eine Staustufe im (>cden*

Kid) j»ijd)en ber obeubejeidjneten ©tiefe unb bem ©emeinbe-

»albe ju ertiefeien. Befcbrcibung, 3ei<^rtung unb Sagtplan

liegen fowofet auf bem Bflrgermciflcramt ju SaunSborf aU
au<b auf ber flanjlei bet Pvcisbircftion aäferenb ber SlmtS-

jlunben pr einfictitSnabme auf. etwaige einwenbungtn gegen

ine Anlage finb binnen einet 14 tägigen, mit bem Sage Der

Ausgabe tiefes Blattes beginnenben unb jebe fpätete ©eltenb-

matbung auSfdjliefemben Qfrtfl bei mht ober bei bem Burger*

meifier Bon SaunSborf ju erbeben.

Siebenfjofen, ben 6. September 1897.

Ser PreiSbireftor.

3.-9lr. 8414. 3. 53.: ÜRetfftn.

(358)
Sie ffifenfteingrube Pari fiueg bei gentfefe beabfi^tigt,

auf bem im Banne gentjefe gelegenen, im Pataflcr unter ?it. 678

unb 674 eingetragenen ffirunbjiiiden ein girbermafefeintnge*

baube ju ctrufeten. Betreibung, ^jeidjnung unb £ageplcn

liegen fowofet auf bem öürgeemeifieramt ju gentfefe als

auf ber Panjtei ber Preilbireftion »äbrenb ber AmtSftunieii

jur Ginftifetänafeme auf. etwaige einwenbungtn gegen bie

Anlage finb binnen einer 14tägigen, mit bem Sage ber Au?*

gäbe biejeS Blatte« beginnenben unb febe fpätere ©eltenb*

matbung auSfcfeliefeenbtn grifi bei mir ober bei bem Bürgte*

meifter Ban geittfife i» erbeben.

Siebtnfeoftn, ben 8. September 1897.

Ser PretSbirettor.

3-‘9lr. 8615. 3- B-: Weeffen.

V. SerfonaI*9?a<iirtd)ten.

(359) ©trUUpttg oou. ®rben uni) ßfjrtnieidjm.

Seine Blafeflät btt Paifer bnben ADergnäbigfi geruht,

au« Anlafe be8 UebertriitS in ben Suferftanb bem Affiflenten

1L Piaffe beim Steueramte Bon 3a(ob Scferoinbeubammer
ben Pönigliifeen Ptonen-Crben IV. Piaffe, bem Steuerauf-

febet 'Blatt in Selj baS Allgemeine eferenjeiefeen in ©alb,

bem AmtSbiener bei bem (lauptjcillamte Siebtnfeoftn 3acob

füicfearb baS Allgemeine Gbrettjeidjen ju Dctttifeen.

Seine Blafeftät ber Paifer unb Pöntg baten Aller*

gnäbigf) gerutjt, ben naefebenannten Angehörigen Bon Glfafe-

Sottjringen bie Grlaubtitfe jur Anlegung ber ifentn Dctlitbtnen

Setorationen ju erteilen unb jwar beS GomtburtreujcS beS

©rofefettjoglidi Bledlenburg-Scfetttrin’icfeen ©rtifenorbenS/bem

aufeerarbentiiefetn ©rofeffor ber Pcufcr-5BilbetmS-Umotrfitä!

Sr. Gafen ju Strafeburg, beS PommanbeurlreujtS I. Piaffe

bes CrbenS Dem 3äferingcr SSwen, bem SBitllicfetn C'iebeitnen

DbtrrtjierungSraife fjarff p Strafeburg, beS SHttttifreujeS

1. Piaffe beä OrbenS Dom 3äbringer l’öwen, bem 9tegiemngS-

ratfe unb fiänbigen fjülflarbriter im Biinifterium Pöblet m
Strafeburg, bet am ©anbe bcS ptrfifdfen Sonntn- unb

9öwen-OrbenS ju tragenben golbenen BlebatOe bes genannten

OrbenS, bem Siener Briefer! Öallemang ju Hamburg.

Oirueuuuugen, Orrfefenngen, Catloffnngen.

Jiflii- ub jSiltuirr*«UM|.

Seine Blajefiät ber Paifer haben AQergnäbigfi gerufet,

ben Paufmann Gbuarb Gfeeoalitr, ben Paufmann SJeinricfe

gif (feer, ben Paufmann Gmil (tepbi, ben gabritanten

ÄnbrraS Piener, ben Bantier Sudan Biannfeeimer, ben

Paufmann Augufi Bl e n e g o j, ben gabritanten ©aut

Stfewoerer, ben Paufmann Bitter Sommer, alle in (Fol-

mar trobnbajt, )u (tanbelsritfeiern bei bem ifanbgtritfet in

(iolmar, ben Paufmann ©uflao ©timm, ben Paufmann
Gmil Pobler, ben gabritanten ©uflao Blerflen, ben ga>
trilanien SuliuS ©laten, ben Paufmann 3obann Stfelum*
bcrger-Scngelin, ben gabritanten Alfreb Sdfmerber,
ben gabritanten Anton Stboof, ben gabritanten Gmfl
Spoerlein, ben Paufmann Alfreb SBcnning, ben gabnt-

birettor Gmit Siegler, alte, mit Ausnahme beS Anton

Scfeoof, in Biiilbaufen, biefer in ©jaftatt reofenfeaft, ju

(lanbelSridftern bei bem 2anbgeri<bt in Biitlbaufen, ben SEBein-

bdnbter Alfreb Budjerer, ben Paufmann Part Kiffen, ben

Paufmann Part (tubtr, ben Paufmann Satomon 3atobi,

ben Srudereibireltor gti| Pieffer, ben Paufmann 2ub»ig

©mit Ottmann, ben Paufmann ©eorg Stfeaal, ben

feopfenbänbler Albert Scbmitten, ben Banfier Gbuarb
Srbtoarjmann, ben Paufmann 3utiuS llngerer, alle in

Strafeburg mohnfeaft, )u SjnnbetSricbtern bei bem panbgrrirfet

in Strafeburg, für bie 3eit oom 1. Cftober 1897 bis ttnbe

September 1900 ;u ernennen.

Cberfit|ilritb.

Gnttaffen auf Antrag: Sit fiefercrin Amalie Ober
an ber fläbtifdfen böfetren Bicibdjenftfeule in Bit).

Hr)irU>rrB(Uug

a. Ober-GIfofe.

ernannt: Ser Aderet unb (mffd&mieb ÜlilolauS

8efemann $um SBeigeorbneten ber ©emetnbe Blorjwrilet.

Gntlaffen auf Antrag: Sdfufmamt 3rmififeer m
Blülbaujtn.
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b. Onte'r*®If«6-

Definitio ernannt: S)ie Pebrerinnen ftarolinr

Saffen in 'Dlim<bb<> llf«>. TOaria Sifrfjer in SBinjmbeim,

©lagbalena 3immer in SBattcnfjfim, Sfona £Ijome in Jjer*

bijbc'm unb bie ftlujfenlebrerm fflifabdb 3 e n ti e r in ©um*
bre^t*|o[cn, fotoie bn Peprcr fjcinritb W ö l)r ij in fjüttenbeim

unb bie Iflafjenlebrer Stitolau« £l|ine« in Sacfjeim unb

3ojef Sittler in Ueberaib.

Berjefct: ®ie Peiltet Weorg #id non ffeffenadf n«b
Sdpoabtoeilcr, jpeinri^ Sotp non Sdjetioeüer tttcb Slal-

bunben, BbüiPP Müller non Sdjuxibroetler nad) SBütjenbacp,

Jobamt Ibcobor Sßrift uon SBittjenbadj nad) ifcffenadj unb

bie Peperin 'Ula rflareltje 91 n t b o n nott ^parSfirc^en iiact) fjunfpodj.

c. Potbringen.
grnannt: gum flänbißen lleberfej)er ber Sefttenbar

unb SotariatStanblbat Öürtner in Xiebenbofen, Jofef
Bourgcr jum Bürgermeifter , flatl SBeber unb Bieter

Peonarb ju Beigeorbnetcn ber ©emeinbe Bufenborf, fjippolit

Bautrin jum Betgeorbncten ber ©emetnbe Xürfafiel, Silo*

laut 'Bourgeois jum Bürgermeifter, 3ob. Stanj Äubetlin
jum Beigeorbnetcn b« ©emcinbe (Etmingen, JutiuS 3ofepb
©im on jum Bürgermeifter ber ©emeinbe Bötlingen.

®er SBegemeifteranmärter ©tamm ifl mit ber probe*

weifen 2üai)tnebmutig ber ©egemeifterge|cba|te in ÄiJnigS*

mauern betraut.

Vermitiitg brr Jtttte nt iitireUe« Steten.

ernannt: ®ct Slffijlent I. klaffe Kbrifl in BMI«
baufen jum Stcuereinnebmer I. ftlafje in ®ieuje, ber 3oD*
einnebmer II. ffiaffc ©oebrp in Ste.*5fiarie*attj*(?b*bie« jum
Sljflftenten II. IHaffe in SRüitiler, ber Steucrauffeber 3#I<b
in eolmat jum Sljfljlenlen 11. Älajfe in Jfag[et«bfrg, ber

©renjauffeber SB o b eg in ©t. Pubtoig jum 'Jfjiftenten

II. ftlaffe in ©t. Pubtoig.

Berfefit: ®er 3oneinnebmer 11. Piaffe Siegler in

Sluc narf) 6te.-9)tarie*auj4! t)dne?, ber Sfjiftent II. Ptaffe

Blümede in 6t Pubtoig nad) Stlttird), ber SlfPftent II. Piaffe

tUüIler in Web naef) Barr, bet ©teuerauffeber ftüllenbad)

in St. Stoolb natb BWtlbanfim, ber ©renjauffeber ffrep in

’Bialmiinfter als ©teuetauffebet na<b Btupig, ber ©renjauf*

feber 3 i ei f e in PaSctmborn natb Bioncourt, ber ©renjauf*

(eher Btangin in Bteperal natb UrbeiS, ber ©renjauffeber

SK c per in ®iebol8baufen natb Bleperal, ber ©rtnjaujfeber

Seinei in 'Dlep natb ©t. 3ure, ber ©renjauffeber Slerfel

in Sieberfept als Steueraujftber natb ©elj, bet SmtSbiener

Sdjneiber in SoeSant natb ®iebcnbofen.

SluSgtfibieben: ®et ©renjauffeber ?aul in Prüt,

bet ©renjbienfiaMoärirt (jedermann in ©ranbfontaine.

®efiorben:®er ©renjauffeber SBaftbefli in 6t. Jure,

bet ©renjauffeber Bitfd) in Süintel.

VL B*raitfe&t* WtejciatK.

(5«0) ?fCT»e-?rrft«if.

®ienflag, ben 21. ©eptrmber, Bormittagä 11 Ubr,

Berfteigerung ta. 20 überjübliger Bferbe be« ffi-lb-StrliDerie»

Segiment« 51t. 15 auf bem grofjcn §ofe ber Srtülerie-lfaieme

in Strafeburg, unb ®onnerf!ag, ben 23. September, Bor*
mittag« 10 Ubr, Berfteigerung brr iiberjäbligen ca. 40 Bferbe
be« £>ujaren-SegimentS Sr. 9 auf btm §ofe bet StfoIauS*

Paferne ju Strafiburg.

$uforen*S,egiment Sr. 9.

(aei)

®ai Btociantamf SRirdjingen bat mit bem Slntauf

non feafer ber bicSjäbrigen (frnte begonnen unb jeft ben

Slntauf »on Soggen, ftafer, §eu unb SoggenriibtPtob ju ben

teweiligen JageSpreifeu oorjugiloeife oon ben ^Jrobujenten,

in N«beriger SBeife fort.

etotibUVjrf Xnidnci u. e^rUjSaiHiaU
,
rtrn». M, u, >£*,
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gentraf- unb ISejirfts-Jlmfsßfött für gffafMotJirtngen.

Itiküttt. $traftlmr0, he« »5. gtpUtnbev 1897.
[|

??r. 48.

©in 3ja«t«Mrtt4 ift «tdjt angegeben «torbc«.

I. SScrorbniingtrt pp. be« UUinifterium4 nnb fccS CtbcrfcbulratbS.

(562)
3n ©tmäßbeii ber §§. 35 u. ff. be« ffletggefefe« Bom

16. ®ejembtt 1878 wirb bitrbunb Die ©erleibung«urtunbe

fit bas ©jfnetjbcrffBerr „ Öforg" mit btm ©tmetfen jur

äfftmlid/en ffenntniß gebraut, bojj bie ©lanjeirfjmmg bti bem
PaiferWd>m ©trgmetßer in 3ffe|f jur gütpcbt offen liegt,

©traßbutg, ben 14. ©efstember 1897.

Slinißerium für (Elfaß-Sotbringen.

Sbtbeiiung be« 3nnera.

1. A. 9140. 3. #arff.

3m fßamen ©ein« ÜRajeß&t be« ftaifn«t

Stuf ©runb ber AJiuibujtg Bom 10. 3uni 1897 wirb

bet girma Le» PetiU-Fils de Fraupoii de Wendel et Ü*

ju £mtjingen unitt bem Kamen „Seorg“ baä ©ergwerf«.

eigenibum in bem in ber ©emeinbt gentfdj, Preis ®ieben*

bofen, belogenen gelbe, mc!d)e« einen glädjeninbalt oon

155 800 Ouabeatmetern bot unb beffen (Srenjen auf ber am
heutigen tage beglaubigten ©lanjeitbnung mit ben ©udjßaben
ABC PDGE bejeidjnet ftnb, jur ©ewinnung ber in bem
gelbe Bortommenben ©jenerje na* bem ©erggefeje »am
16. $5ejember 1878 bterburd) BetUeben,

Strafiburg, ben 14. ©eptember 1897.

(L. S.) SJünifterium für ©faß-Solbringen.

Slbtbeilung be* 3«netn.

©erleibungturfunbe für bo« ©jenerjbergwert
• „®eorg“ bei gtnlftb.

(563) IPnerbwtug,

betreffenb bie ®edung ber Ausgaben bet §anbtl«.
lammet ju ®?e| für baä ßtatsjabr 1898/99.

Stuf ®runb bet §§. 1 unb 4 beS ®efe)e« Dom
29. ®iürj 1897 witb Berorbnet, w«S folgt:

I. 1.

gut $edung bet Ausgaben btt ^anbelstammet in

®ie| in btm ©atäfabfe 1898/99 gemäß beä feßgeflten ©or*
anj^togS werben auf bie Slbgabepßidbtigen be« beiteffenben

geitraum« in btm ^anbelltammeebejirte ®tef breitaufenb

SDiarf unter 3uft|ung non fünf ©rojtnt jur ®edung bet

SluSfälle nnb tun bret tßrojent jur SJedung ber Srbebutjg«-

toften umgelegt.

§• 2.

®ie grgebniflc ber Umlage werben ber fjanbtlsfammtt

ju auf Slnweifung be* ®treftor« btt bireften ©teuetn

jur Oerfügung gefttüt. Ueber bie ©trmenbung ift btm SDlini»

fltrium burtb bie §onbel«fammet Kedinung ju legen,

©ttaßburg, ben 15. September 1897.

SKinißerium für Sttaß-l'olbrtngen.

Slbtbeilung für ginnnjrn, ©ewerbt unb SJomänen.
®ct UntetßaatSfelretär

HL 10086. »oit <3d>r<tnt.

(564)
®er ©iß be« Untafierfontrotcurä unb ffiermefjungäper-

fonalBorßeberä ju 3teid)*bafcn wirb am 1. Ottober b. 3«.
naiß ftagtnau Betlegt, ©Itiebjeitig wirb ber ffataßerloniroleur

6d)tnibt oon 9tei<b«bafen nad) tmgenau ueriett.

UL 10265.

n. 'lAerotbnungcii pp. ber üBejirfaprdfibtnten.

a. ®btt-®lfa|.

(565)
Sejirk: ®ter-eifo|j. HUofTergebirt Ber fiid).

greis : ®eboeilrr. WafrrUuf: ®iititadt

©tmtiiiBe« : UMbaUes nB
Sifod).

lÄendimigungs-Hrftunbe.

Dioäjbem feiten« einer großen 'Jtiijafl ©genlbümet oon

SEBafferentnabmen am Cbmbat$ unb beffen Slbjweigungen, beu

'JJiiiblfanälen, ber 'Antrag auf ©enebmigung bejw. ©ei-

bepnltung ber (Entnahmen geßeüt worben iß unb feiten« be«

'UieüorahonSbauinipeftor« ju ßolmat bie in ber Blinißerial-

oetorbnung Bom 12. Olätj 1892 Botgefißtiebenm Crbebungcn

ftattgefunben haben; nad/bem ferner bie öjfenUid;e ©efannt-

maebung be« Unternehmen« in ber Borgefebriebenen SBeife

erfolgt jft.

Siaeb ßinßebt bet ©erotbnung be« Statthalter« oom
80. 3«nuar 1895, betreffenb bie üBaßttbetiukung am Ohm-
batb, infibefonbtre be« §. 2 berfelben, befebließe i<b auf ®runb
be« §. 1 be* ®efe|e« Bom 2 . 3uli 1891, betreffenb SBaffer-

bcnujuiig unb Stöafferf Aujj, unb ber ©rrotbmtng nom
1. gebruat 1892, Wa« folgt:

Ktt. 1.

®cn ©gentbümem ber naibbejeiibnettn SBafferent-

nahmen, am Cbmbo^, auf bet ©trede oon ber jwif^en
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Suljmatt unb 'IBefthalten über biefcn ©ach führenben ©rüde
bi» jum Glnlrilt beB SBnfferlaufe» i« bie Stabt Sufad) bet

btr alten Stnbtmnuer. jowie an ben 'itbjweigungrn beS

©aifte* auf biefer Strede, wirb hiermit bi* Öenehntigung jur

g
rfteflung bejw. ©eibehaltung een Stau- unb Gntnahme-
leujen, behufs anftauung unb Ableitung bcS SBafjetS jur

iejenbewäfferung naih Dlajjgabe ber na^folgcnben ©efttm*
mungen ertpeilt.

SIrt 2.

als Siiitfmarten jur geftfeßung ber jugilaffentn größten

Stauhöhen, bejw, jur ©eftimmung ber ftöhtnlagen ber

Schwellen bet Gntnahmefehlcufen teurben gewählt

:

1. SaB Sreied (A) auf btr oberen ©riiftungBmauer ber

©rüde über ben tDljmbach in* 3uge ber ©ijinalfltajje

9lr. 18b
Jteifötn Suljmatt unb Süeftbalten mit ber

Gote lHi»;
2. Sie ObetHddie ber genftetbanl beB unterften genfterB auf

ber Sübjette ber fog, Sdjliffmüble oberhalb Dujaift mit

ber Gote 98,«».

A. pSefcftreißimg bet £(SfeufeB.

I. Wemarfung SBeflijattcn.

art. 8.

Stauanlage mit Gntnabmefchleuje ber ©emcinbe
Sßefthalten,

Sie jur ©cwäfferung btr |og. Stiermatl bienenbe

Gtauföteufe im Ohmbad) ift, auf ©euieinbeeigenthuni rb. 40m
unterhalb bet über genannten SBaffetlauf füijrenbeti Straften-
brüde jtoifdben ©utjmntt unb ffiefttjaltcn, bejw. bei Sta-
tion 0 + » ber jugehbrigen ©läne, anjultgen unb erhält

eine Sichtweite non 4,oo m. 3h” SobIf<h»eIIe ift in Goten-

hbhe 180,1» m, b. tj- 3,j;o m, wörtlich „Srei ‘Dieter fußen-

unbneunjig Gentimeter* unter bie erftgenannte ftiüdmarte ju

legen.

Sie größte juläffige Stauhöhe wirb auf Gote 130,«so

beB {tiftenptantS, ober S.iro w, wiirtliih »Srei Dieter ein-

bunbcrtunbfirbenjig Dliilimcter“ unter brr erftgenannten 9?fid-

marfe feftgefeßt.

Sie ju oorftehenber Slaufehleufe gehörige Entnahme
ift auf bem rechten Ufer be« SSafferiaufB, bicht oberhalb ber

Stauanlage anjultgen unb erhalt eine Sichtweite Bon l,oo m.
Sie Sohlfchwene berfelben ift auf Gote 130, sr* bei flößen-

planes ober 3,770 m, »örtlich „Srei Dieter fiebenhunbertunb-

jtebenjig Dlillimeter” unttr bie erftgenannte Siüdmarfe ju legen.

9tr(. 4.

Stauanlage mit Gntnabmefihleufe beB ft'aoer Strich
u. Wen, in SSefthatten.

Sie Stauanlage ift in bem SBcfthaller-Dlühlfanal im
©eWann SBaljrabrunnra hei Station 1 +- °* ber zugehörigen

©töne hertufteUtn unb erhält eine Sichtweite non 2, so m.
3hre SohlfihweDe ift auf Gott 129,»;," beB §ßhenpIaneB,
b. h- 4,no m, wörtlich ,,©ier Dieter einhunbertunbftebenjig

Dliftimeter" unter bie erftgenannte Äüdmarfe 111 legen.

Sit grßftie juläffige Stauhöhe wirb auf Gote 130,noo
beB SjöhenpIaneB, b. b7 8,5» ui, wörtlich «Srei Dieter

fünfhunbertunbjnanjig DliOimeter" unter ber erftgenannten

SRüdmarfe- feftgefeßt. Sie »ugehirige ßntnahmefchleufe ift auf

bem rechten Ufer beS SBafierlaufeB, bidit oberhalb ber Stau-

anlage, berjufttnen nnb erhält eine Sfidhtweite non 1,» m.

Sie SohtjchweDe biefet Schleuje ift auf Gote 130,n» beä

&öhenpIantS, b. ft
4,os in, wörtlich „Stier Dieter jwanjig

DüDimeter" unter bie erftgenannte Stiidmarle ju legen.

DrL S.

Gntnahme beB aiBftonS Schoß, Äebmann
in SBeftftalten.

Sitfelbe hepnbet ftch auf bem rechten Ufer beB SBeft-

balter-DlühltanaiB, im Öewaim Spieien-Dlühlmatten, auf

©arjelle Dr. 241, hei Station 3 + s’ btr ©laue.

Sie Scftleufe erhalt eine Sichtweite oen 0,so m; ihn

Schwelle ift auf Gote 129,w bei fcßftenplane«, ober 4,». m,

»örtlich „Sier Dielet neunhunbertunbjwanjig Dliftimeter'

unter bie etftgenannle Äüdmarte ju legen.

«rt. 6.

Gntnahme beB 3ofef ©run, ©abbtfißer in Suljmatt.

Siefelbe befinbet fiift auf bem rechten Ufer beB Dlüftl-

lanais, im ©tmann Spicfcn-Dlüftlmatten, auf ©arjefte Sr. 216,

bei Station 3 +• M ber ©läne. Sie Schleufe erhält eine Sicht-

weite Bon 0,» m; ihre Schwelle ift auf Gote 129 , 100 bei

ßßftenpIaneS, ober 5,om m, wörtlich „günf Dieter jwanjig

Dliftimeter ” unter bie erftgenannte Küdmatte ju legen.

an. 7.

Sur abteitung beB SBaffetS burth bie in an. 5 unb 6

befdjriebenen entnaftmefcftleujen fönnen bie betheiligten

SBafferungSberecfttigten (3oftf ©run in Suljmatt u. ©enofteni

im SDefthalter-Dluhltanat, im ©ewann Spiefen-Dlüftitnatt.

bei Station 3 •+• 04 ber juheftärigen ©läne eine Slaufehleufe

erfteften. Siefelbt erhält eine Sichtweite Bon 2,so m; ihre

Sohlfchwtfte ift auf Gote 128,8» beB ftöftenplaneS, b. h- 5,«w m
(günf Dieter jtteÜjunberlunbDierjig Dliftimeter) unter bie

erftgenannte Diidmarte ju legen.

Sie gröftte juläffige Stauhöhe wirb auf Gote 129.«
beB ftßftenptanes, b. ft-

4,wo m (©ier Dleltr fiebenftimbetl-

unbjwaiijig Dliftimeter) unter bet erftgenannten Düdmarte

feftgefeßt.

an. a
entnähme ber agatha SEBifcftlin, lebig,

in SBeftftalten.

Siefe Gntnahme befinbet ftch Ouf bem rechten Ufer

beB SBerffanals ber Sägemüftle ©roßinger im (Skncm
„SBefchboch" auf ©arjefte 9lt. 205 bei Station 7 + 05 ber

©läne. Sie Schleuie erhält eine Sichtweite Bon 0,w m; ihre

Schwellt ift auf Gote 124,*oo beB ^chenptanrB, b. b. 9,5«

Dieter, wörtlich „Dtuti Dieter fünfhunbertunbjmanjig Dlifli-

nietet'' unter bie erftgenannte Diidmarte ju legen.

arl. 9.

entnähme beB OJeorg ©roßinger, Sägemühten-
befißer in ftBcßhalten.

Sie brei auB bem DlüftHanal abjweigenbcn SBoffer-

entnahmen btfinben ftch auf bem reihten Ufer beSfetben unb

jwar:
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Di« erße auf Darjctle Sr. 204 bei Station 7 + **

bet Dläne. Die beßebenbe Scfjleufr fiat ein« Sichtweite oon

0,-w» in; ihre £df|U?eQe liegt auf Gote 124,uo bt-3 fjöben-

planes, b. b- 9,*io in, Wörtlich „Seun Dieter oierbunbertunbjebn

DliBimeter" unter ber erßgennnnten Südmarfe.

Die jweite upifdtje it DarjeBe Sr. 202 unb 204 bei

Station 7 + 57 ber ^Jtänc. Die S(f)Iea(f erhält eine Sicht-

weite oon 0,*» m; ifire SitjroeHe ift auf Gote 124,eoo, b. f).

9,6» m, Wirtlich „Seun ’Jlteter jürifbuiibfrtunbjwaiijig Dlifli*

meter" unter bie erfigenannte Südmarfe ju legen.

Die britte auf ^JarjcDe Sr. 202 bei Station 7 v4,,'‘

ber Dläne. Die G$lcufe erhält eine Sichtweite oon 0,su m;
ihre Sd)weflr ift auf Gote 124^wo be* ^cöheiiplaneä, b. Ij.

9,e*o in, wörtli^ „Denn Dieter fcifiSbunbertunbjloanjig Dlilli-

meter" unter bie erftgenannte Südmarfe ju legen.

«rt. 10.

Gntnahme beä 3oljunn ßittter, Dlüblcnbrfi|cr
in Sufach.

©on ben beiben auf bem tinfen Ufer beS Dlüljllanalä

ber jogenattnten §errenmiit)!e im ©emann „feintet ber fterren-

mübl" auf tflarjeEe Sir. 578 gelegenen SBaffetenhtabtnen be-

finbet fid)

:

Die erße bei Station 13 -* “ ber ®fnm. Die Sdjleufe

erhält eine l’icfitroeite oon 0,jo m; ihre Schwefle iß auf
118,ooo beS feöhenptaneä ober 16,im m, wirtlidj „Sechäjetjn

Dieter einhunbertunbjwanjig DHühntter" unter bie erfigenannte

Südmarfe ju legen.

Die jmeite bei Station 14 +• 17 ber tßläne. Die

©dhleufe erhält eine Sichtweite oon 0,i> m; ihre Schwefle ift

auf Gote 117,wco beS feöhenplaneä, b. h- 16ato in, würflig

„Scchäjehn Dieter cinhunbertuiibßtbjig DliBimeter" unter bie

erfigenannte Südmarfe ju legen.

Sri. 11.

Gntnahmen beS 3ofef ©tun, ©obbejifcet in Suljraatt.

Don ben oier auf bem Unten Ufer beS DtüMtunalä

bei Stemenmühte im ©etoann Stiermatt auf ©arjetle Sr. 452
gelegenen SBafferentnahmen befinben ft<b:

Die c rßc bei Station 16 + 71 ber Dläne. Sie Schleuß

«hält eine Sichtweite oon 0,io m; ihre ©^toefle iß auf Gote

113,»6o beä Qibcnplaneä ober 20,»td m, wirtlich „3wanjig

Dieter jmcihunbertunbfiebjig DliBimeter * unter bie erft-

genannte Südmarfe ju legen.

Die jmeite bei Starten 17 + M ber Dläne. Diefe

GAlcufc erhält eine Si^tweite oon O^o ui, ihre Schtoelte ift

auf Gote ll.'i,8*o beS ^iheapIancS bejm. 20,*«o m, wörtlich

„3®anjig Dieter breihunbert Diiüimeter" unter bie erft-

genannte Südmarte ju legen.

Die britte bei Station 17 + “ ber ©täne. Die

Sdjleufe erhält eine Sichtweite oon 0,io in; ihre Schwefle iß

auf Gote 113,»oo be* feihwtplaneä bejto. 20.iso m, wirtlich

„3wanjig Dieter breihunbertunbjtoanjig Dütlimetet" unter

bie erfigenannte Sütfmarfe ju legen.

Die oierte bei Station 17 + *° ber Dläne. Diefe

Sdjleufe erhält eine Sichtweite oon 0,w m unb ihre Schwefle

iß auf Gote llSoi» be* feöhenplaneä, b. h- 20,.iso in, Wirt-

lieh „3®anjig Dieter bteihunbertunbjiuanjig DliHimeler" unter

bie crßgenanute Südmarte ju legen.

«rl. 12.

gntnahmen ber ©efihtoißer feei|manit oon Snton
in SBeßhalfen.

Don ben jttei auf bem Unten Ufer beä DlühlfanaH

ber Stemenmühle im ©etoann SHermatt gelegenen SBoffer-

entnahmen heßnbet ftth:

Die erße auf DarjeBe Sr. 454 bei Station 17 + M
ber Dläne. Diefe Sdjleufe erhält eine Sichtweite oon 0,4o ni;

ihre Schwelle ift auf Gote IIS.tm be* feöhenplaneä ober

20,sso m, wörtlich „3»anjig Dieter breihunbertunbfiinfsig

Dliflimeter" unter bie erßgenatmte Südmarfe ju legen.

$ie jmeite auf 'ffatjeHe 455p bei Station 17 + 75

bet ®!äne. Diefe Schleufe erhält eine Sidjtmeitc Oon 0,to tu;

ihrt Schwelle ift auf Gote 118,tm be* §ShenpIane8 ober

20,3to in, mijrtlidj »3®anjig Dieter brethunbertunbßebjig

DhUimeler* untet bie erßgenaunte Südmarfe ju legen.

«rt 13.

Gntnahmen ber Ttbetheit Dehenath oon Dtartin
in SBeßhalten-

Die imei auf bem linlen Ufer beS DlübüanalS im

©ernann Stwrmatt gelegenen SÖaßermtnahmen heßnben ßch:

Die erße auf DarjeBe Sr. 455 p bei Station 17 +•

unb bie jmeite auf DarjeBe Sr. 456 bei Station 18 + M
ber Dläne. Die Sdjleufni erhalten eine gleiche Sichtweite oon

0,4o m; ihre SihmeUcn ftnb auf Gote 113,t»o beä fjähen-

planeä, b. h- 20,sw m, märtlich .,3wanjiB Dieter breihunbert-

unbneunjig DliBimeter" unter bie crßgenanute Südmarfe ju

Gntnahme beä Sofef ©aumann, ®utä6efi|er in

Dörnach bei Dlüthaufen.

Diejelbe beßnbet ßch auf bem Unten Ufer beä Mühl*
tanalä ber Stemenmühle im ©emann SUermatt auf D«r|eBe
Sr. 457 bei Station 18 + ber Dläne. Die Schleufe er-

hält eine Sichtmeite oon 0,w m; ihre Schwelle iß auf Gote

113,700 bei feuijenplancä, b. h- 20,«d m, möcttich „3manjig

Dielet oierhunbertunbjmanjig DliHüneter'' untet bie erßge»

nannte Südmarfe ju legen.

«rt. 15.

Gntnahmen ber Sgathe SB
i
f d> 1 i n , Sentnerin, («big,

in DBeßhuIten.

Don ben jroei auf bem Unten Ufer btS Dtüfjlfaualä

bet Stemenmühle im ©emann Stiermatt gelegenen SBaßer-

entnahmen heßnbet ß<h:

Die erße auf Darjellc Sr. 459 bei StaUon 18 80

ber Dläne. Die Schleufe erhält fine Sidjtrorite oon 0,eo nc;

ihre Schwefle iß auf Gote IIS,*-« beS febhenplaneä ober

20,440 in, TDÖrtlidj ,3manjig Dieter oierhunbettunboierjig

DliBimeter" unter bie eeßgenannte Südmarte ju legen.

Die jmeite auf DarjeBe Sr. 461 bet Station 18 + 47

btt Dläne. Diefe Schleufe erhält eint Sichtweite oon 0,4o in

unb ihre Schwefle iß auf Gote 113,«m beä fiähenplaneä,

b. h- 20,4io m, wirtlich ..3®nnjig Dieter oierhunbertunb-

ßebjig DUHitnelef unter bie erßgenannte Südmarte ju legen.
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«rt. 16.

Sntnobnte ber SB :u c. Sanbmann «nton, SBirtljin

in SBePbalten.

®iefe (Entnahme befinbet ßdj auf bem linten Ufer beS

SJIübllanalS btr öternenmiiblf im (Gewann Stiermatt, auf

tfkrjefle Sir. 463 6ci Station 18 + 04 btr '-Pläne. Tie

Sdjleufe erhält tinc Sichtweite oon 0,4» m; ihre Schwefle ift

auf Colt 11.V» beS §öh«nplane8, b. h- 20,4« m, wörtlich

„3wanjig Bieter Dierbunbertunbneimjig SJliflimeter” unter

bie erPc Kiicfmarte ju legen.

«rt. 17.

Cntna^mr btr 8»e. ©röß 3ofef, Sientnerin in

SBePbalten.

Tieftlhe bepnbet ftcb auf btm linlot Uftr beS SJiübl«

fmiats btr Stcmenmüble im ©ewann Stiermatt, auf SJarjeHe

Sir. 464 bei Station 18 + 76 btr tßlüne. Tie Sdjleufe

«hält tint Sichtweite non 0,«o m; itjrt Schwelle iß auf Sott

113,«aa beS §8btnp!aneS, b. t». 20,so« m, wörtlich „3wanjig
SJieter fünfbunbert SJliflimeter" untre bit erftgenannte IRfld-

marte ju legen.

«rt. 18.

Sntna^me be« 3obann Saptip SBifchltn, Sigen-
tfjümer in SBePbalten.

®iefelbe bepnbet fid) auf bem linten Uftr be8 Jßübt-

fanaI8 ber Stemenmüble im ©ewann Stiermatt auf ©arjefle

Sir. 467 bei Station 18 + M ber Släne. ®ie 6d|leu(e er»

hält eint Sichtweite oon 0,*o m; ihre Schwefle ift auf Sott

113,6oo bei SjrßljenpIaneS, b. !) 20,ao m, wörtlich „3wanjig
SJieter fünfbunberlunbjwanjig SJliflimeter" unter bie erftge-

nannte Siüdmarfe ju legen.

«rt 19.

entnähme bet Sebaflian ffej, SBeinpidjet in

SBePbalten.

®iefelhe befinbet fid) auf btm Unten Uftr bet SJhiljl-

laualt bet Slrrnentttüble im ©ewann Stiermatt auf tparjefle

Sir 468 bei Station 19 + °® btr Sßläne. ®ie Sdjleufe erhält

eine Sidjtwrite Don 0,« in; ihre Schwefle ift auf Sote 11 3,sw
beb £öbenplaneS ober 20,;* m, wörtlich „3»snjig SJieter

fünfbunbertunboierjig SJliflimeter" unter bie erfigenannte Süd-
märte ju (egen.

«rt. 20.

Sntna^men ber ffitoe. ©ommereifen «nton in

SBepbalien.

®iefttbt bepnbet ph auf bem linten Ufer bet SJiübl-

fanalt btr Stemenmüble im ©ewann Sliermait auf Sflarjefle

Sit. 469 p bei Station 19 + 11 bre $Iäne
;

bie Sdjleufe er-

hält eint Schneite Don 0,io m; ihre Schwefle ip auf Sote

113,6« beS §ibenplane8 ober 20,wo m, wörtlich „3wanjig
SJieter fünfbunbcrttmbDietjig SUiflimetre" unter bie erftge-

nannte Siüdmarte ju legen.

«rt. 21.

(Entnahme beS ßubteig SJloffer, Sigenttjürncr

in Kufad).

®iefelbe bepnbef p<h auf bem linten Ufer bts SJiübl-

tanals ber Sternenmübtc im ©ewann Stiermolt auf Ißarjtfle

Sir. 469 p bei Station 19 + ** btr ©leine. ®ie Sdjleufe erhält

eine flidjlioeite Don 0,« m; ihre Sehmetle ift auf Sote 113,u»

beb fcöhenplaneS, b. h- 30,sw m, roörtltcb „3wanjig Bieter

fünfhimberiunboierjig fflliflimetee'' unter bie erfigenannte Sind*

marfe ju legen.

«rt. 22.

§ntna(jmen be§ SRencS 6b'#alier, Sigenthümer
in SBePbalten.

©on btn brei auf btm linten Ufer bt8 SJiübllanalS

auf ©emartung SBcftiinlten im ©etoann Stiermatt gelegenen

SBafferentnahmen bepnbet fuh

:

®ie erpe bei Station 19 + 15 btr ®länt. ®ie Schleufe

erhält tint Jiihtmeite bon O^o m
;

ihre Sthmettf ip auf Sott

113^50 beS £i8henplant4, b. h- 20,570 m, roärtlicb „3»anjig

SJieter fünfhunbertunbpthjig SJUDimetet* unter bie trPge-

nannte Siüdmarfe ju legen.

®ie j weite bei Station 19 + 47 ber ®Iäne, ®iefe

©(hlcufe erhält eine fliehtmeite Don 0,*-;> m; ihre SdS|melle ip

auf Sote IIS,»» be8 §&h«4>laneS obre 20,s7o m, toörllich

„3wanjig Vieler fünfhunbertunbpthjig SJliSimeter“ unter bie

erfigenannte Siüdmaite ju legen.

®ie britte bei Station 19 + 44 ber ißidne. ®ie

Sehleufe erhält eine Süetjtweite oon 0,io m; ihre ©ehmellt iß

auf Sote 118,6» bts fjähenplanes, bejm. 20,6« tu, mörtli*

„3n>anjig SJieter feehähunbert fDliilimeter" unter bie trpge-

nannte «üdmarle ju legen.

«rt. 23.

SWjufS «blcttnng be8 SBapet« burd) bie in «rt, 11

bi8 22 betriebenen (fntnabmcfd)leufen tännen bie ©etheiligten

(Senä Sheoalier in SBefthalten unb ©enoffen) im SKüljUanal

ber Stcrncnmühle ca, 150 m oberhalb ber lejtcren bei Sta-

tion 19 + 4,) btr jugehbrigen EJJIäne eint Staufrfjleufe errichten.

®iefetbe erhält ettte ßidjtmeite Don 2,so m
;

ihre ©oblßbwene

ift auf Sote 113,<m bc? ßähf’VlantS, b. h- 20,71» m (3manjig

SRetcr pebenbunbert SJüUimetre) unter bie erPgenannte Siüd-

marfe ju legen. ®ie größte jutäfPge Stauhöhe mirb auj

(fote 114,ix» beS ^töhenpIaneS, b. b- 20, uo m (3mattjig

SJieter einhunbertunbjmanjig SJlillimtter) unter ber erPgeuannten

Siüdmarte feftgcfefjt.

II. ©emarfung Wufaep.

«rt 24.

Sntnahme belfclben SigenthümerS (S. Sbenalicr)

tn SBefthalten.

Son btn jtoei ebenfalls auf bem linlen Ufer b»S

©iuhltanalS auf ©emartung Slufatb im ©emann Sternen-

müfjle auf ®arjeDie Sir. 1 gelegenen SBafferentnahmen br=

pnbet pd>:

®it erpe hei Station 19 + 71 unb bit jmeite bei

Station 20 + M ber ®Iüue.

®it bttbcti Sdjleuitn erhalten gleidje Bidjtweiten oon

0,«» m; ihre Schweden pnb auf Sole 113,510 beS Stößen-

planes, b. h- 20,wo m, wörtlich „3wanjig SJieter fechShunbett

SJiidimetet“ unter bie erPgenannte Siüdmarte ju legen.
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Sri. 25.

(Entnahme be« 3ohann ©aptiß Seinharb, Sejijfft
brr Sternmühte in Sufach.

®iefelbe beßnbti fuß auf bem rechten Uffr bfS Dlüljl-

(anal« im (Bemann Stemenmütile auf ©arjeBe 'Jir. 5 bei

Station 20 -*- 49 ber ©Iäne. ®ie beftitjenbe Sdßeufe bat
fine £i<btto«ite don 0,t« m; ißre SchmeBt liegt auf (Sole

113^43* be* ftdfjenplnnes, b. h- 20,«m m, mörtlicb „3»anjig
'Dieter fttbSbunberfjed)Sunbaibtjig Dlinimeter" unter ber erßge-
nannten Südmartt.

«rt. 26.

ßntnapme ber SBmc. Dlortod, geb. SBeinganb,
in SBeßhalten.

®iejelbe befinbet ßcß auf bem Unten Ufer be* Dlül>t»

lanals ber Sobenintihle im (Bemann ©obenmüble auf ©arjefle

'Ä_r. 1026 bei Station 28 + 51 ber ©Iäne. ®ie Sdßteufe er-

hält eine Cidjlroetle »on 0,«o in; ihre SchroeBt iß auf Kote
109,«m be? ^>öi)enpliineä ober 24,reo m, wörtlich „Sierunb-

5»anjig Steter ßebenbmtbertunbjmanjig TOiflimefet" unter

bie erfigenannte Südmartt ju legen.

«rt. 27.

(Entnahme beS Sauer ©robft, Sebmann in Sutjmatt.
®iefefbe befinbet fuß auf bem linfen Ufer be* Dtfiht-

fanals im (Bemann Sobenmiißte bei Station 23 + ** ber

©Iäne. ®ie Scßteufe erbält eine ßicßtmeile don 0,w m; ihre

SdfmcBe ift auf Kote 109,»« beä fSölieiiptant* ober 24,no in,

wörtlich „©ierunbjmanjig Sieter fiebenßutibcriunboicrjifi Diilli-

meter" unter bie erfigenannte Siidmarte ju legen.

Sri 28.

(Entnahme ber (Bemelnbe Sufacß.

®iefetbc befinbet fub auf bem linten Ufer beä Dlußl-
faiiatä im (Bemann ©obenmüble auf ©arjcllt Sir. 1029 bei

Station 28 + M ber ©tänt. ®ie Srfjleufe etßält eine i'idht-

toeite don 0,*o m; ihre Sdjmefle ift auf Kote 109,«« be*

6ßb<«pl fl «t*, ober 24,-to m, mörtlih »©ittunbjwnnjig Dieter

fiebenbunbertunbfiebjig Diiflimeter" unter bie erftgenannte Süd-
marie ju legen.

«rt. 29.

(Entnahme be* ffarl Schrapf, Sebmann in SBeßhalten.

®iefelbe beßnbet fub auf bem linten Ufer be* Dlüßl-
tonal« im (Bemann ©obenmüble auf ber ©rtnje jmifeben

©orjeBen Sir. 1029 unb 1030 bei Station 23 ’* ber ©töne.

Süiefe Scblcujc erhält eine SJicßtoeite don 0,« m; ihre SehroeBt

ift auf Kote 109,mo befl ^öbenplane«, ober 24,!« in, wärt»

lieb »©ierunbjmanjig Dieter fiebenbunbertunbachtjig Dlifli-

mettr’ unter bie erfigenannte Siidmarte ju legen.

Sri. 30.

entnähme be* 3ofef ©tun, ©abbefiper in Sutjmatt.

Son ben brei auf bem rechten Ufer be* Diiihltanal*

gelegenen SBajferentnaßmen beßnbet ßcß:

®ie erfte im (Bemann ©obemniibl auf ©arjette Sr. 1036
bei Station 28 + M ber ©Iäne ®ie Sebleufc erhält eine

i'icßtmeiie don 0,«m; ihre Sehloetle iß auf Kote 109,»j be*

jpbßcnplane*, b. h. 24,wo in, mörtlidj ..©ietunbimanjig Dieter

acfjthunbert DiiBimeter“ unter bie erßgenannte Siidmarte ju

legen.

®ie jtoeite im (Bemann ©obenmüble jioife^en ben ©ar-
jeBen 'Jir. 935 unb 930 bei Station 24 13 bet ©töne.

®ie bfßebcnbe 5Baffcrfd)lenfe bot eine Sichtweite don 0,«t m;
ihre SebweBc liegt auf Kote 109,mo be* (jößenplane* ober

24,«!o m, roörtlicß »©ierunbjmanjig Dieter achtßunbertunb-

ßebjig DiiBimeter" unter btt erßgrnanntcn Südmarte.
®ie britte im (Bemann ©obenmüble auf ©atjelle

Sr. 930 bei Station 24 + “ ber ©länc. ®it btßebenbc
Sehleufe bat eine Sifhtmeite don 0,«« m; ihre Sehmefle (iegt

auf Kote 109, io be« ^ötjenplaneS bejto. 25,0« in, wörtlich

„Sünßmbjmanjig Dieter jmanjig DiiBimeftr" unter ber erft-

genannten Siidmarte.

«rt. 31.

(Entnahme ber SBme. Diicßet Soeppel auf brr

Sobeamübte.

©efetbe beßnbet ßch auf bem Unten Ufer be* Dlüht-
fanal* biebt oberhalb ber Stauanlage ber Diühte bei Sta-
tion 24 + M bet ©täne. ®ie Schteufe erhält fine Sichtweite

don 0,n m; ihre S<h®efle iß auf Kote 109,m be* flöhen-

plant*, b. h- 34,»i in, toötilich »©ierunbjmanjig Dieter

neunbunbrrtunbebiunbneunjig DiiBimeter" unter bie erßge-

nannte Südmarfe ju legen.

«rt. 82.

(Entnahme be* 3atob Smrein, Sebmann in Sufaih.

®iefelbe beßnbet ßch auf bem rechten Ufer be* Ohm*
badje* im (Bemann Sunbrnmüht auf ©arjtBe Sr. 605 bei

Station 81 7* ber ©täne. ®ie Schteufe erhält eine Sichtmeile

don O^o m; ihre SchmeBe ift auf Kote 102,wo be* flöhen-

plane*, b. h- 81,«;o m märtuih , Kinunbbreißig Dieter

jmeihunbettunbßebjig Diitlimettt* untex bie rrßgenanntr Siid-

marte ju legen.

Srt. 33.

Kulnahme be* Kugen ©eringer, Sattler in Sufach.

Sicitlbe beßnbet ßch auf bem rechten Ufer be* Ohm-
baeße* im ®e»ann Sunbenmühl auf ©atjeBt 'Jir. 604 bei

Station 32 + 0 ber ©täne. ®ie Sctjleufe erhält eine Sicht-

weite dem 0,m m; ihre SchmeBe iß auj Kote 102,wo be*

£>öbeOptant*, b. t). Sl^w m .mörttuh »Kimmbbrtißig Dieter

jmeihunbertunbachljig DiiBimeter" unter bie erßgenannte Süd-
märte ju legen.

Srt. 84.

(Entnahme ber SSittme Robert Snehl, geb. Siegert,

in Sufa$.

®iefelbe beßnbet ß<h auf bem linten Ufer be* Ohm-
baeße* im (Bemann Sunbenmühl auf ©arjefle Sr. 556 bei

Staiian 32 + 1S bet ©täne. ®ie Sehteufe erhält eine £i^t-

weite don O^o ra; ihre S^meBe iß auf Kote 102,wo bei

^löhfnptane* btjm. 31,«« m, mörttich »Kinunbbreifeig Dieter

breihunbert Dliuimetn* unter bie erßgenannte Südmarte ju

legen.

«rt. 35.

(Entnahme ber Suife (labtrer, Scntnerin, lebig, in

Sufach-

Son ben beiben auf bem rechten Ufer be* Ohmbacße*

I im (Bemann Sunbenmühl gelegenen SBafferentnahmen beßnbet

I Ms
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Die «fte bei Station 82 + 18 auf Patjefle Sit. 608
bet Pläne. Die Schleufe etf)5It eine Sichtweite Bon 0,co iu;

iljrc Schwefle ifl auf Kote 102,aw beä fjöhenpianeä, b. t).

81 ,
3oo in wörtlich „ßinunbbrcifiiß 'Dieter breiljunbert SDüüi-

metft“ unter bie erfigenannte Siüdmarte iu legen.

Die jweite auf Parjefle Sit. 602 bei Station 32 + 97

bet Pläne. Diefe S-d)teu[t erbalt eine Sichtweite mm 0,<o m;
ibte 8<bn>eQe ift auf Kote 102 ,m« beS fjöhfiU’tamä, b. h-

31,»ao m, tr orttidb „fiinunbbrcijjig Sieter bteibunbettunb*

jmanjig SJliflimeter" unter bie erftgenannte Siüdmarte ju legen.

Slrt. 86.

Entnahmen beS Subwig SJioffer, ßigenthümer in

Stufah.

®on ben jtoei auf bem linien Ufer beä Chmbacheä
im ©ewann Sunbenmfihle auf Parjefle Sir. 657 p gelegenen

SBafferentnahmen befinbet fid):

Die erfle bei Station 82 + 83 unb bie {Weite bei Sta-
tion 82 + “ ber ptäne. Die Sdfieufen erbatten eint gleiche

Sichtweite Bon 0,&» m. Die ScbtoeOe ber erfteren ift auf

Kote lOSbmo beb fjobenpluneä, b. b- 31,a«o m, wörtlich

.Kinunbbreifeig Sieter breibunbert SJiiflimeter" unb bie ber

jweiten auf Kote 102,«« beä ^ähenptaneä ober 81^» in,

»örtlich „Siminbbrrifsig SJieter breibunbtrtunbjwanjig SJiifli*

Bieter" unter bie erfigenannte Kürfmarte ju legen.

*rt. 37.

ßntnabmen beä Jlobann Paptijl SJiartin,

ßigenthümer in Siufatb.

Sion ben brei auf bem rechten Ufer beä Chmbacheä
im ©ewatm Sunbenmübl gelegenen SBajferentnabmen be-

finbet fich:

Die erfle bei Station 82 + 60
auf bet ©reitje jwifchen

ben Parjellen Sir. 601 unb 602, bie jtoeite auf Parjefle

Sir. 601 bei Station 32 + 58 unb bie brüte ebenfalls auf
Parjefle Sir. 601 bei Station 32 + 83 ber plane. Stile brei

Sdjleufen erhalten eine gleiche Sichtweite oon 0,w m. 3h«
Schweden finb auf Kote 102,ww beä ^öhetiplaneä bejto.

31 ,3so m, wörtlich „Kinunbbrei&ig SJieter bnihunbtrtuubjwanjig

SMimrter" unter bie erfigenannte Stüdmarte jn legen.

Slrt. 88.

ßntnaflmen beä SHItor Stauch, Oberfahncnfchmieb
in Strafiburg i. K., gelb-Sfrtillerie-Siegiment Sir. IS.

Con ben 6 auf bem Iinfen Ufer beä Obmbaheä im
©ewann Sunbenmüht auf Parjefle Sir. 557 p gelegenen

SBafjerentnahmen befinbet fich

:

Die erfle bei Station 82 + 71 unb bie jmeite bei Station

33 + 14 ber pläne. Serbe Schleufcn erhalten eine gleiche Sicht-

weite Bon 0,» m ; ihre Schwellen finb auf Kote 102,78a bei

£>öhtnplaneä, b. h- 31,»« m, »örtlich „Kinunbbrciflig 'Dieter

brrihunbertunboietjig SJUBimeter" untrr bie erfigenannte Äüd-
matte ju legen.

Die britle bei Station 38 u ber piäne. Diefe Schleufe

erhält eine Sichtweite mm 0,so m; bie Schwefle berfeiben ift

auf Kote 102 ,t» brä Qöhenplnnel, bejtt. 31,m« in, wörtlich

„ßinunbbreifsig SJieter breihunbertunbfiebjig SJliltimeter"

unter bie erftgenamite Siüifmärte ju legen.

Die »irrte bei Station 38 + 71 bet Pläne unb bie

fünfte bei Station 33 + 84 ber piäne. tbeibe Schleufcn er-

halten eine gleiche Sichtweite Ban 0,m m
;

ihre Schwellen finb

auf Kote 102,7»" be§ fjöhcnptaneä bejw. 81,«« m, wörtlich

„ßinnnbbreifjig SJieter oierhunbert SJüflimeter“ unter bie erfi-

genannte Stüdmarte ju (egen.

Slrt. 39.

Kntitahme bei Knut Saljl, Sigcnthümer in Siufach.

Pon ben beiben auf bem rechten Ufer bei Ohmbachei

im ©ewann Sunbenmühl gelegenen SBafferentnahmen be-

finbet früh

:

Die erfle auf Parjefle Sir. 895 bei Station 32 + 80

ber ptäne. Sdjteufr erhält eine Sichtweite oon 0,4« tu;

ihre Schwefle ift auf Kote 102,7»o bei fjöbenptaneä, b. $.

31,340 in, wörtlich „Sinunbbreifjig 'Dieter breihunbrrtunbBierjig

SJliBimeter" unter bic erftgenannte Siüdmarte ju legen.

Die {Weite auf ^3ar|cQe Sir. 596 bei Station 38 + 8

ber piäne. Diefe Stbleiife erhält eine Sichtweite von 0„w m.

bie Schwefle berfeiben ift auf Kote 102 ,730 bei Spöbenplanes,

b. h- 31,»«" m. wörtlich „Kiniuibbreijjig Pieter breihunbeti-

unboierjig SJUBimeter" unter bie erftgenamite Siüdmarte ja

legen.

Slrt. 40.

Kntnahmr bei Cmil ©allinet, Sicbmann in Siufah-

Dicfet6e befinbet fid) auf bem rechten Ufer bei Ohm-
baefleä im ©ewann Sunbenmfihle auf 'Parzelle Sir. 595 p bei

Station 33 '+• 88 ber ptäne. Die Schleufe erhält eine Sicht-

weite Don 0,40 m; ihre Schwefle ift auf Kote 102,7.« bei

$öhenplane<, b. h- 31,370 m, Wörtlich „ßinunbbreifsig SJietee

breihunbertunbfiebjig SJiiflimeiet" untrr bie erftgenamite Siüd-

marte ju legen.

Slrt. 41.

entnahmen bei Submig ©öjf, fftudjibänbler
in Siufah-

Diejtlben btfinben fuh auf bem reihten Ufer beä Chm-
boiheä im ©ewann Sunbenmühl unb jwar:

Die erfte auf Pavjefle Sir. 593 bei Station 33 + 84

ber piäne. Die Schleufe erhält eine Sichtweite ucn 0,40 in;

ihre Schwefle ift auf Kote 102,100 beä ftobenplane*. b. !;.

31,870 ui, wörtlich „ßiuunbbrcifjig Stifter brtibunbertunbfiebjig

SJUflimtier" unter bie erfigenannte Stüdmarte ju legen.

Die jweile auf bet ©renje jwifchen Parjellen Sit. 5©
unb 592 bejw. bei Station 83 + ** ber piäne. Die beftehenbe

Schleufe hat eine Sichtweite non 0,so m; ihre Schwefle liegt

auf Kote 102,isu, b. h- 31 ,mo in. wörtlich »ßinunbbrri|ig

SJieter fünfhunbertunbnierjig SJUflimeter" unter ber erftge-

nannten Siüdmarte.

Slrt. 42.

ßntnahmen beS SJiüIIerä .ffarl glurt) auf ber
Sunbenmfihle.

33on ben fe^ä auf bem linren Ufer beä Ohmbaehel ober-

halb bei Sunbenmühlc gelegenen SBa fferentnahmen befinbet fid):

Die erfle auf Starjelle Sir. 588 bei Station 84 •+ 18

bet ^ttläne, bie jweite auf SfJarjeße Sir. 588 bei Station

34 + 88 her 'Pläne, bie britle jraifchcn ijtarjillcn Sir. 586 unb
587 bei Station 34 + 41 ber plane, bic uiette auf ParjeUe

Sir. 585 bei Station 34 + “ ber Pläne, bie fünfte auf par-

jelle Sir. 585 bei Station 34 + 74 ber piäne unb bie fechfle

Cdfen parjefltn Sir. 578 imb 585 bei Station 34 77 ber

ne.
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Sämmtliib« fed)* Schufen erhalten eint gleißt fidd-

»eite tion Opo in. ®ie Soljljibraeflen berfelben ftnb au| Kote

102,71» be* jjöbenplane* ober 81, «so ui, »örtlich „Ginntib-

breifcig Dieter »irrbunbertunbjroanjig Millimeter“ untre bi«

reßgenannie Siiidmarte ju legen.

litt 43.

Stauanlage mit Gninabmefibleufe bet SBäfferungl*
genoffenfdjaft „91m Cbutbaib" in Dufa<b.

®ie Staußbleufe im Obtnbadb iß cn. 220 m oberhalb

ber Stauanlage ber (»genannten Sibliffmüble bei Station

46 + ,s ber ©lätic nnjulegen unb erbält eine Sidjttteite non

2,5o m. 3bre Soblfcbmefle ift auf Gote 97,c«o be* $8b«n*
plane*, b. b- 86,«so m, roärtliib „Se<b*uttbbreijiig Dieter

»iertmnbertunbacbiäig DliHimetet“ unter bie erjtgenannt« SRitct-

marle ju legen.

®it größte juläfftge Stauhöhe witb auf Gote 98,»«
be? £>6fjenplane5, b. b- 85,s«u m, roärtliib „günfunbbreifiig

Meter acbifiunberlunbjmanjig Minimelet“ unter ber «rftge-

nannten Küdmarle feftgcjejt

®ic jugebärige Gntnabmefibteufe ifi auf bem rechten

Ufer be* SBafjcrlaufe*, biibt oberhalb ber Stauftbleufe, anju*

legen unb erbält eine Eiiblroeite »on l,«o m; bie Sobljdjroefle

biejer ©ibleuje ifi auf Gote 97,**j be* fjibenplane*, b. b-

36,j*o m, wörtlich „Seibsunbbreifsig Meter breibunbertunb-

jwanjig MüHmetre" unter bie etfie Sifidmarfe ju legen.

»rt. 44.

Gntnabme ber SBittwc GraSmuS ‘Jtunncr, geb. 3*ner,
in ©faffenbeim.

®icfelbe befinbet fid) auf bem redjten Ufer beS Cbm-
badje8 im Wcroann Sdjüffmüljl auf ^Jorjelle 91r. 1072 p bei

Station 46 + ** bet ©töne. ®ie Sibleufe rebält eine flld|t-

toeite non 0,so m; ibr« ©dbtoede ift auf Gote 97,o» be* fjöben-

plane*, b. b- 36,470 ui, mörtlieb „Sed)5unbbreijiig Dieter

uierbunbertunbfiebjig DliQimeter" unter bie erftgenannte 3ifld-

marfe ju legen.

9lrt. 45.

Gntnabme be* fjueber Dliibel, ©obn, Gigentbflmer
in ülufacb.

©on ben beiben auf bem linlcn Ufer be* Cbmbaibe*
im ffieroann Scbliffmübl auf ©arjeüe 91r. 1069 gelegenen

SBafferentnabmen befinbet fidft

:

®ie etfie bei Station 46 + 71 ber ©töne. Stie Sdjleufe

erbält eine 1‘idjtioeite »on 0,io m.
®ie jroeite bei Station 46 + M ber ©töne, liefe

Sdjleufe erbält eine Eitbttoeite non 0,» ru.

®i« Sdjroetlen ber beiben Sdßeufen finb auf Gote

9 7,e.vi be* £>äben»Iane* obre 86,«jo id, miSrtliib „Secbsunb*

breißig 'Dieter »ierbunbertunbfiebjig Millimeter" unter bie

erftgenannte Südmarte ju legen.

Sri. 46.

Gntnabme be* Sommereifen ®onat in Sufaib-

®ief«lb« befinbet fid) auf bem redjten Ufer be* Cbm*
ba<be* im Gtewarm Sdjliffmfibl auf ©arjelle 91t. 1072 p bei

Station 46 ** ber ©töne. ®ie Sibleufe erhält eine Eiibt-

roeite non 0,5o m; ihre Schwefle iß auf Gote 97,esu m be*

fjöbenplaties ober 36,«7o ui, roärtliib „Sebäunbbteißig Dieter

»terbunberhinbßebjig Millimeter“ unter bie erjlgenannte Süd*

matte ju legen.

«rt. 47.

Gntnabme be* 3ofef 3*ner (SibmoIO o. GraSmu*
in SRufad}.

©on ben beiben auf bem regten Ufer be* Cbmbaibe*

im Wemmm Sbliffmübl auf ©atjefl« 9h. 1074 p gelegenen

SBafferentnabmen bejmbet fub

:

Sie erfle bei Station 46 + » ber ©töne. ®ie ®<bleuf«

erbält ein« Sid^ftncite »on 0,5» m.

®ie jmeite bei Station 47 + 01 bre ©töne. ®iefe

©djleufe erbält eine Eiibtroeite »on 0,so m.

®ie Sdjweflcti biefre 2 Sibleufen ftnb auf Gote 97,«

be* tQäbenpIane* ober 86,«to m, roörtliib „Se^bunbbteiftig

Dieter »ierbunbertunbßebjig DliUimetre" unter bie erftgenannte

Sudmarie ju legen.

«ti. 48.

Gntnabmen be* ffialentin tWeißer, Gigentbiimer

in Siufaib-

©on ben brei im Weroatm ©dbliffmübl gelegenen ©affet*

entnahmen beßnbet fub

:

3>ie erße auf bem Iinfen Ufer be* Cbntbadje* auf

©aijtllc 91r. 1067 bei Station 47 + » ber ©töne. ®ie

Sibleufc erhält eine Eiibtroeite »on 0,w m.

$ie jroeite auf bem reihten Ufet be* CI)mba<be*

jroifiben ©arjcHen 91r. 1074 unb 1075 bei Staiion 47 + 35

ber ©töne. ®iefe Sibleufe «hält eine Eiibtroeite »on 0,so in.

®ie brüte ebenfaii* auf bem reihten Ufer auf ©arjelle

9h. 1075 bei Station 47 + M ber ©Iän«; bie Sibleufe erhält

eine Eiibtroeite »on 0,so m.

®ie SibroeDen biefer brei Sibleufen ßnb auf Gote

97,«m be* flbbenplnue*, b. b- 36,«7o m, roärtliib „6ed)Siinb*

breifsig Dieter »ierbunbertunbfiebjig Dlilfimetet“ unter bie

erßgenannte SRüdmarfe ju legen.

9lrt. 49.

Gntnabme be* Dlarlin 3«nng »on Dlartin in Sufa^i.

®iefe!be beßnbet fub auf bem Iinfen Ufet be* Cbm*
6 aibe* im Weroaim Stblißmübl auf ©arjeüe Dt. 1059 bei

Station 47 + u ber ©töne. ®ie Sibleufe «hält eine Eicht-

roeite »on 0,»o m, ihre Sib®eö* iß auf Gote 97,«» be*

§Sbenplane8, b. b- S6,*jn m, roärtliib ,,Sed)Sunbbreijjig Dielet

»ietbunberlunbfiebjig DüHimetre" untre bie erßgenannte Düd*

maile ju legen.

Slrt. 50.

Gntnabme be* 3ofef Ouimpf, SRentner in Sufaib.

®iefelb« beßnbet fiib auf bem Iinfen Ufer be* Cbm*
bad)«*, im Weroami ©dlliffmübl, auf ber ©arjelle 9lr. 1058

bei Station 47 + “ bet ©läne. ®ie ©<bleuf« «b®tt «ine

Eiibtroeite »on 0,«o m; bi« SoblWmetle betfelben iß auf

Gote 97,wo be* fcöbenplane*, b. b- 86,«jo m, roärtliib

„Se4*utibbrei6ig Meter »ierbunbertunbfiebjig BliUimeter"

unter bie erßgenannte Düdmarfe ju legen.

«rL 51.

Gntnabme ber Glije 3*net ». Gra*mu«, lebig,

in Dufa^.

®iefelb« beßnbet ftd) auf bem regten Ufet be* Cbm*
badK?, im Weroann ©tbüffmübl, auf ©arjelle 9lr. 1076 be»

Station 47 + M ber ©läne. ®ie Sibleufe erhält ein« Eubt*
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weite non 0,.w m; i£>rc S$raet(e ift auf Kote 97,tiw brä

fjSbertplaneS, b. 5. 36,470 m, toSrtlid) „ScibSiinbbtftfcig

Meier nietbunberfunbflebjig Millimeter" unter bit rrflgenannte

Xüdinarfe ju legen.

St». 52.

(Entnahme bet Spital. ®er»altung Xufatb.

SHefelbe befinbet f(d) auf bem testen Ufer bei Chm*
baebei, im ©etoann Srfjliffmübl, auf tparjefle Sir. 1082
bei Station 47 + 87 ber $läne. S)ie Sibleufe erhält eint

fiilbttttHe bon 0,m m; ihre Schwelle ift auf Kote 97,eso

beS ipö^enplane*, b. b- 80,470 m, mörtliib „SedjSunbbreifsig

Meier nierbunbertunbfitbjig Milfimelet“ unter bie erft*

genannte Xütfmatle ju legen.

Srt. 58.

(Entnahme ber Semeinbe Stufacb.

®iefelbe befinbet fi<b auf bem Unten Ufer beS Cbm*
ba<b«*, bitbt oberhalb ber fog. Sd)liffmüble, auf ber ©rtnjeÄ ben ©arjeüen Sir. 1052 u. 1057 bei Station 28 + 06

ine. tie Sebleufe erhält eine fiidjtoeite non 0,m m
unb ihre Schwelle ift auf Kote 97,950 bt* f)8benpIaneS,

b. b- 36,47« m, wirtlich „Snbäunbbreijig Meter nierbunbcrt-

unbftebjig Millimeter' unter bie erftgenannte Sfittmarfe ju

legen.

B. ®Ä(feru#gs-@rbuu»g.

Srt. 54.

3ur Seroäfferung ber am Obmbaib unb beffen Sb-

jmeigungen gelegenen SBiefen auf ber in ber SStrorbnung Dom

80. 3anuar 1895 bejeiebneten Streite wirb für bit grub*

fahr!- unb Sommerwäfferung naibflebcnbe SBäfferungS-Crh-

nung feftgefejt

:

®aS ganje SBäfferungSgebiet Wirb in jwei Sb-

»beilungen jerlcgt, bie abtnecbfelungSweife wäfiem.

$ie I. Sbtbeilung umjafct bie SBiefen auf ber Streit

non ber ®tü4e über ben Obmbotb in ber Strafe non SBefl-

batten nad) Suljmatt abwärts bis jur Siobenmüble unb

tnäffert an ben auf eine ungttabe XageSjabl, j. ©. auf ben

1., 15., 29. faütnben Sonn- bejm. geiertngtn na<b bem

1. Sprit unb 15. 3uni jebtn 3abtel.

l!ie 11. Sbtbeilung umfa&t bie SBiefenftctcbm auf ber

Streite non ber ©obtnmuble abwärts WS jur Stabt Siufadj

unb wäfjert an ben geraben (8., 22.) Sonn* bejw. geiertag«

naib bem 1. Sprit unb 15. 3uni jeben 3abtt4. Sufceebem

tann biefe Sbtbeilung fiel« baS non ber erften Sbibeilurg

bettübtenbe Sbwaffer entnebmtn unb }U biefem 3»eie jeben

Sonn- unb geiertag bit Stauanlagen gtfibloffen unb bie

Kntnobmefdjleufrn geöffnet batten.

Sfb.

St.

tUejeiebnung

ber

Stauanlagen.

©ejeiibnung

ber

jugebötigen ©affet*

erttnabmen.

Sie Stauanlage wirb

gefibloffen. geäffnet

Stauer

ber

tntrfXicfccn

©äffetjeit.

gtimbr*.

I* 3bb Uj e i l tt n i).

1 Stauanlage bei Stat. 0 -4- *0

im Cbmbaib
Entnahme Stal. 0 + *0 Samftig Sbenb

(i llljr

6amjta^Sbenb 3

2 bto. bei Stat. 1 + 0» bto. l+o» beSgl. Sonntag fflorm.

4 Uhr
7

im Mübltanal
3 bto. ber Station 8 + »» bto. 8 + »7 unb 8 M beSgl. bto. 7 Ubr 3

4 bto. ber Miible ©robinger
bei Stat. 7 + »

btO. 7+ 0», 7+M, 7+ «7,1

unb 7 +
beSgl. bto. 9 Ubr 2

5 bto. ber ^»erreirmflble bto. 13 + « unb 14 + 87 beSgl. bto. 11 Ubr 2
bei Stat. 14 + •*

6 bto. bei Stat. 19 + « bto. »on 16+ 7* big l9 +«r beSgl. SotmiaflSacbm. 5

7 bto. ber Sternmüble
bei Stat. 20 + »»

bto. eon 19+ 4T bis 20 +»9 beSgl. bto. 7 Ubr 3

8 bto. ber Stobenmflble bto. non 28+*1 bi« 24+« beSgl. Montag ®orm. 9
bei Stat. 24 + ®* 4 Ubr

Sa. . . . 36

II. t» t Ij e i 1 u tt ß.
Stauanlage ber Sunbenmüble

bei Stat. 84 + <»
Entnahme oon Stat. 81 + 78

bis 34 + 77
Samftag Sbenb

6 Ubr
Samjtag Xadbt

12 Ubr
6

bto. ber ffläfferimgS»

©enoffenfibaft am Dbrabaeb
bei Stat. 46 + >»

Entnahme Stat. 46 + >» beSgL Sonntag Sbenb
8 Ubr

20

bto. ber Siblijfmitbl«

bei Stat. 48 + »*
(Entnahme non 46 + *»

bis 48 + °»
beSgl. Montag Sonn.

4 Uhr

Sa

8

86

öcmctfunöen.
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Sri. 55.

ffiährenb brr für bie tinjelnen Sbtheilungen feftge>

festen Süäfferjeitrn finb bie IBeßper ber in Sdrndjt lommen*

ben Sriebwetlc Derppit^tct, ihre ©tau-, ©etriebS* unb i!ttx-

laufjehlcufcn BoDftänbig ßffdjlofjen ju halten.

Suwiberi/aiiblungfii finb prafhar.

Sri. 56.

Super ber in §. 1 ber Ianbe«(jertlMf>en ©erorbnung

»um 80. Sanuar 1895 tiejro. Sri. 54 fcftgcfcptcu Sßäfferjcit

ßitb bie fürnmtli^en Qrntnahmefthleujcn gefrtjlDffen, unb bie

nidjt jum betriebe ber SBerle bienenben ©taußhfeujen geöffnet

ju paiten. 3uWiberbanbIungeii finb Prafbar.

Sie ©enebmigungSiuhober haften für bie übermüptge

©Innung be« SBafjetS, ebenjo für jeben ©djaben, weither

burd) ba« SBäffetn Stiller entfielt.

C. Stltcjemeine t&cfHmmuttgcit.

Sri. 57.

©ümintlithe ©d|Ieufen finb wafferbidft anjulegcn unb

in gutem 3uftanbe ju erhalten. Sie Oberfläche ber 6<hü|j*

thüren ber gninahmefehleufen mup in gefdjlofiencm 3upanDe
bi« jur lerrninhbhe reichen. Sit Schwellen uitb bie SBibcr«

loger ber Stpleufen finb au« SRaucnncri ober ©eton her*

jupeOen.

Sri. 58.

Sn einer in ber fPähe feber ©taufdfjlcufe bepnölichen

©idle, beten geftfejung burth ben Dlelioralionäbauinfpcttor

erfolgen wirb, ifi behuj* ©ejeiehnung ber jugelaifenen grbplen

©tauhihe eine Sithmnrfe nach näherer ©epimmung be«

SleliorationSbauinfpeltor« nnjubringen;unb jwar in ber 'ßeije,

bap bie 'Diarte für ade ©etheiligten womöglich ohne «intritt

in ba« Gigcnthum bc« Unternehmet« fühlbar ift. Ser 3ugang
ju berfetben ficht ben mit ber Suffnht betrauten ©tarnten

feberjeit frei.

3« allen Senberungen, (Erneuerungen, SuShefJerungrn

unb Sieubefepigungen ber Sicpmarle ift Borhctige Otenehmi-

gung be« jllcliorationäbrmmfpeltois erforberlich. Sine ©efthä*

bigung btt Sühmatle ip bem Sauinfpeltor binnen lüngfttnS

14 Sagen anjujtigen unb für beten JBiebetherpedung na<h

Snotbnung beBfelben ju jorgen. gür bie Erhaltung btt 3u*

gungtichlcit unb ©ichtbarteit ber Sithutarfe hat ber Unter*

nehmet ©arge ju tragen. 3uw>berhanblungen finb prafbar.

Sri. 59.

Sie uarpehenb befthticbenen Stbeiten werben unter

Sufftyt ber '-Beamten ber fUieliorationSbauBerwaltung au«*

geführt unb muffen innerhalb eine« geitraumel Bon einem

3aljtr, oom Sage ber 3uP eüung bitfe« ©efchluffe« ab, fertig*

geficlli fein. 9iact) Sblauf biefet Stift hat ber iielioratüm«*

bauinfpettor bie Sbnahme berfelben uorjunehmen.

Srt. 60.

©inb bie einjclnen (f igenthümer ben obigen ©orjdfriften

nicht uarhgetommcn unb finb auch auf erneute Sufforbrrung

innerhalb ber weiter gegebenen gtifl bie Sntagen nicht

Borjchriftämäpig hrrgefteUt, fo ip bie ©erwaltungäbehirbe

berechtigt, bie Genehmigung als nicht erthelU anjufehen unb

bie ©efeitigung bec nicht ju IKedjt beftehenben äSafferentnahme

ju forbem, jowie biefe ©ejeiligung, wenn fte innerhalb ber

gefeitichen grip nicht erfolgt, auf Popen bec Unternehmer

jelbft nornehmen ju laffen.

Srt. 61.

Sie (Genehmigung erfolgt unter ber ©ebingung, bap

Pe au« (Grünben eine« öffentlichen 3ntrreffe« feberjeit miber*

rufen unb befcpränlt werben tann.

©ofern bie SBibcriufung ober ©eföränhwg butch eine

neue ©ertheiiung be« ©taffer« nothwenbig geworben ip, pnbet

ein Snfpruct) auf (fnlfchäbigung nicht ftatt; im Uebrigen Pnb
etwaige Gnifchäbigung«anfptüche innerhalb 3ahtc«frip nach

ber ^erpeflung be« neugeorbneten 3uftanbe« anjumetben.

Srt. 62.

Sie Unternehmer hohen f«h allen Snorbnungcn ber

©JelioeatümSbau&crwaltung, welche bieje im öffentlichen 3nter»

effe für erforberlich erachtet, ju fügen. Sen ©tarnten biefer

©etwallung Peht ber 3utritt ju ben Snlagen feberjeit frei.

Srt 63.

Sie Seihte Sritler bleiben auSbrücHteh norbehalten.

Oolinar, ben 6. September 1897.

Ser ©ejirtSpripbent.

U- 7269. 3. SB. : Üocbui.

b. WttUr-®lfa|.

(566)
Ser 18 3ahte aUe Sagner 3ojef SBther au« Suen*

heim, Preis (jagenau, hat am 24. 3uli b. 3«. ben 18fähtigen

griebri* SBoIff au* SÄunjenhtim Bom Sobe be« Grtrinten*

in ber ©lobet gerettet

Sei* muthBode unb enlphtoffene ©erhalten be«

nannten bei biefem IRettungSWcrtc wirb hiermit unter

lobigung jur iffentlichen ffenntnip gebrach I.

©trapburg, ben 14. ©eptember 1897.

Set ©ejirKprüftbent

IV. 6821. 3."%.:’ SEicflfrieb.

«le-

Se.
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($67)
bt« ira SHonol Snguft 1897 tfPgfRfCtu' thmpppttitis btt böipptn tagrtprtiit bet £>cmptmaif1oru, na$ »tMjtn bit Skrgfltung

fflt Ptrobrtidjit jfouragt trfolgt, §. 9 9fr, 8 bt* Sttitptfifffjf* fi&tt bit 9?aluraQtifhmgtn für bit beroaffnrtt Sind)! iw gröbtn

Bom 18. (Ifbrunr 1875 (S. ®. «I. 6. 52) unb Krt. 11 8. 6 bt« Wtid&Sflefrfcf# Dom 21. 3um 1887 (91. «. »1. 6. 245).
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jbaafitau. — — — — 5 — 5 25 — — — — — — — — — — — — 5 40 5 67

aRolslKiin 16 — 16 80 6 — 6 30 — — — — 5 — 5 25 — — — — 4 JJ 5 04

Sdjlettftabt 15 — 15 75 6 20 6 51 4 04 5 19 6 20 6 51 4 Ilt 5 10 4 tj 81

©trapbura, n 07 17 87 7 m 7 88 — — — — 0 75 7 09 — — — — 8 Jl 40
IG — 16 80 4 — 4 20 — — — — — — — — — — 6 30

Sabem 15 25 01 6 6 30 5 50 KJ 1 4
KJH 4 — 4 20 b fl m

II — 70 7 7 35 6 — 6
J 6 H 6 — 6 30 8

15 32 09 4 78 5 02 — — B 3B - 1 2« 4 49 6 IG 5

®itbtnboftn 13 i 65 4 90 5 15 i D 4 50 4 EUn 30 4 52 5 — 5

ftorbaep 15 75 5 75 »3 04 5 — ij T 4 25 4 m 3 50 s G8 5 -TI 5 7S

Sie» 15 17 5 10 5 07 4 so KJ 65 5 93 5 15 5 41 6 69 7 14

6aarbutg 14 i 15 70 4 92 5 17 — — — — —
|

— 4 36 4 5B 5 26 5 54

Gaarflnnüub 15 .34 16 K 5 14 5 40 4 14 4 35 4 GO 4 83 3 60 3 78 5 34 5 si

* fttmbn 17.58, Sljlfltt 15.65. — ** pfrenbn 18.25, (Elfiptr 16.4S.

III. W». (tnbtrrr, «I# fc« norflrbmb MfMffbrttl Ü(inbe46<l)örb<«.

(966) ^fr#rb«n«g.

®uf ©rimb bt« §. 83 bt* ©ttid)t«Bfrfaffimg«gtfr{if«

nnb bt« 8. 18 bt« ©tjrft« BOm 4. PiuBfBibtr 1878 wirb

bit (Eröffnung btt ©^nmtgctiÄtSuttbanblunatn kti bt« Jffoifer»

fidjtn £anbflttid)lt ilt Sie) für bit 3. i£i)iinn6prruibt bt*

Sobtt« 1897 ftflgtffjft ottj llontcig, bt» 25. Cttobtt 1897,

Slormittag« 9 Uhr, unb btt Siinbgtriefitfcbirtflor fiett ®r,

Sotbltt in ffitij juttt Sorpfctnbtn betjtlbm trnamtl.

(Solrruir, btn 9. ©tpfembet 1897.

®tr St. Cbtrlaitbrögtrit&IJpräfibfii!,

SSirflitbct ©tpfirntt Cbtr»3uftij<ofb:

T. 1560. von ilacnito.

(96»)
®urf) bo* Stinifterhim ift btBimtrtl »otbtn, bafs bit

©Otftptiftefl btt §§. 49 -55 bt« l?ütafttrgfft)t« Dom
31. SRörj 1884, fomit bit auf ©wnb bt« §. 68 bitft«

©tftft« bittju triafftnrn auSfübrungk&tPimmtmgen D»ts

3. 3uli 1886, btittfftnb bit gottiüfining btt btrtmfgtrn

Äwiafttr für btn <Sfmcinb€br*irt Obtrbuinljaupt, ffiti# % bann,
Dow 1. PtoDtmbtr 1897 ab antwnbung |u ftnbcn pabtn.

K. 8802.

(970)
®ur(tj ba« SJtmiptrium ift btfliannl »otbtn, bap bit

©orfd&rifitn btt g§. 49—65 bt« ffa(afltrßtff|t« Dom
81. OTärj 1884, fowit bst auf ©runb bt« |. 68 bitftl

©fif|<s bittju ttlajfttitn au3ftibnmfl«bcflitrmmngtn own
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8. 3uTi 1886, bctreffenb bit gortfübrung ber bereinigten

katafler, für ben ©emcmbtbcjtr! SernbarbSraeiltr, kreis

©rftetn, Dom 1. 91oDtmber 1897 ob Amctctbung iu ßnbcn
haben

K. 6773.

(«71 )

Ser Wublenheßßtr ®. knöpf in kemb« bot unterm
24. 3uni b. 3*. bfn Antrag auf (srtbeilung ber ©entfmügung
jur SReuherßellung feine« im Augtaben befinblidjen Utbtrfafl-

»ehre« gefltüt.

Straaige (Einwtnbungen gegen biefe Anlage flnb binnen

einer bie fpätere ©elteubmacbung auSfcbließenben Stift »on
14 Sagen, beginnenb mit bem Ablauf be« Sagt* ber Aus*
gäbe biefe* Statte* bei bem Sfltgtrmtißet ju kemb« anju-

bringen.

Sie Stjtbreibungen unb Liäne ber Anlage liegen auf
bem Sürgermeifteramte ju kemb« jur Ginftcfjt offen.

SKüIbanfen, ben 15. September 1897.

Ser krtUbirtfior.

I. 3389. 3. S.: grbr. »cm Jiirrfe.

(573)
Ser ©gentbümer Statt* Iporge *u Lagnp-fur-fDiofelle

(grantrricb) beabfubtigt, ben Eieberaufbau feiner Staufcbltufe

im Soktngbod) ju fteßborf trarjumbmen.

©toaige ©moenbungen gegen biefe ©nriebtung flnb

binnen einer bie fpätere ©rltenbmacbung auSfcbließenben Sriß
Don 14 Sagen, beginnenb mit bem Ablauf bc* Sage* ber

Ausgabe biefe* Statte«, bei bem Sürgetmeiflet ju §tßborf

ober bei bem Unterjeie^neten anjtibringen.

Cer Pniwurf ju einer ©cnebmigungSurfunbc nebj}

Slan unb (Jrlfluterungsberid)! liegen auf bem Sürgermeifter-

amte ju £teßborf jur ©nficbt offen.

Sollen, ben 11. September 1897.

Ser kreiSbirettor

3.*9ir. 4054. (Zeeger.

(573)
Ser ©gentbümer Stanj jporgt ju Lognb-fur-SRofetie

fSranireidj) beabfid^tigt, bie (Errichtung einer Staufcbleufe im
kaifttbacb ju Lieblingen Dorjunffjmen. Ctraaige ©moenbungen
gegen biefe (Errichtung ftnb binnen einer bie fpätcee ©ettenb-

madjung auSfcbließenben ffrifl eon 14 Sagen, 6eginnenb mit

bttn Ablauf be« Sagt« ber Ausgabe biefe« Slatte« bei bem
Sürpermeiffet }u Lieblingen ober bei bem Unterjei$neten

anjubrinpen.

Ser ©ttraur? ju einer ©tnebmigungSurfunbe nebß Lion
unb ©täuterungSbreicbt liegen auf bem Siirgermcißetamte

Lieblingen jur ©nßebt offen.

Solchen, ben 11. September 1897.

Ser kreiSbirettor

3.-9?r. 4055. Zecgrr.

(574)
Ser ©aftwirtb ftebltng in Uecfingen beabßebtigt, bie

ffiicben- unb Kegenmaffer feine« an ber SiaalSßraßt Sieben-

bofen- TOeJ im Orte Uecfingen gelegenen SBiribSbaufe« in

bie Wofel bureb unlerirbifcbe Stöbrenleitung abjufübren. Se-
fibreibung, 3ricb"ung unb Sageplan liegen foroobl auf bem
Sfirgennrißeramt ju llecfiugcn al« audj auf ber kanjlei ber

krriSbireltion toiibrenb ber AmlSßunben jur ©nßdjtSnabme
auf. ©raaige ©moenbungen gegen bie Anlage flnb binnen

einer 14tägigen, mit bem Sage ber Ausgabe biefe« Stalle«

beginnenben unb jebe fpätere ©eüenbmocfmng auSfcbließenben

Srlß bei mir ober bei bem Sürgetmeißer Don Uedtngen

ju erbeben.

Sirbmbofen, ben 14. Seplem6er 1897.

Ser kreiSbireftor.

3-9ir. 7822. 3. 8.: Srbr. »on Änp-brrr.

(575)
Ser Weßgeruirißer Sautier in Saargemünb beab-

ßebtigt, auf feinem bierlelbß, Jfittbenßrafte 9ir. 9 gelegenen

©runbßüct einen ©aämotor Don 4 Lftrbeträften jum 'Betrieb

feiner Schlächterei ju errichten, ©tranige ©moenbungen gegen

biefe Anlage ßnb binnen einer bie fpätere ©eltcnbmacbung

auSfcbließenben griß Don 14 Sagen, beginnenb mit bem
Ablauf be« Sage« ber Ausgabe biefe« Slatte* bei bem Unter-

jeidjnelen ober bei bem £errn Sürgetmeißer ju Saargemünb
anjubringen.

Sie Sefcbteibungen unb LBne ber Anlage liegen in

je einem ©emplatt auf ber kreitbirettion unb auf bem
Sfogermeißeramte in Saargemünb jur ©nß$t offen.

Saargemünb, ben 18. September 1897.

Ser kreiSbirettor.

9tr. 6060. 3. S. : 'Böfjmrr.

V. ‘JVrfonal-AJ'arfmcbtete.

(57«) Berittljmig dou ©rbra nttb ©jrtnjeiibeu.

Seine Wajeßöt ber kaifer hoben Allergnäbigß geruht,

bem orbentticben Ltofeßor Sr. Bremer ht Straßburg i/®.

au* Anlaß feine« AuSfcbriben« au* ber atabemifeben Sbätig-

Jeit ben Diotben Abltr-Crbtit britter klaffe mit btr Sdjleife

unb bem ßantonal-LoIijeitommifinr 3a(ob Anton Scbicfele

in ßabern au« Anlaß feine« Ueberiritt« in bru 'Jiuhtßanb,

fowie bem Sürgetmeißer 3obann 6br>ßoph ©rbari) in

Berlbelmingen ben königlichen ßronen-Orbtn IV. (Maße gu

Derleihen.

Seine Wajeßflt ber ßaiftr unb ßönig Sabtn Aller*

gnäbigß gerecht, bem ©emeinbebititcr («buarb Voth in Schil-

tigheim bie SfeitungSmebaille am Sanbe ju Derleihen.

Seine Wafeftät btr kaifet unb könig hoben Aller-

gnäbigß geruht, bem ©roßherjoglicb Sabifchen Wmißeriat-

biteltor unb ©cheimcn Diath Sr. Schenlcl ju karl-truhe

ben königlichen ffroneu-Orben jtotiltr klaffe mit bem Stern

unb bttn ©roßberjogticb Sabifchen IRinißerialratb Nicolai
ebcnbafelbß ben königlichen kronen-Orbcn britter ktaße ju

nerieihen.
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(ftrwfuuungtn, Berfetjnngcn, öulinffungtu.

UcriDoUa&d kti Jtmt.

Sureb lonbfefctrriic^e Berorbnung bei fjenn Statt«

baflerS ift ber ©utcbtfijcr ©bilipp U mbbenfloct jum ©ei«

gcorbnetru btt ©emeinbe Stappoltsweiler im ©ejirt Cber«
(fl(c6 ernannt roorbert.

Sfr gibilanmärter 3obarn SJitolauS SBilbelm ©tifb
bfi btr RreiSbircItion in SJIef ift jum SiegieninggfelrftatiatS«

ajfifltnten Ernannt worben.

«n» PiUiinermaltxng.

Sen ®eriebt3boBjiebern gebet in ©cbleitfiabt, ITIabe

in @nfi«^tim, ©ranbt in ©enfelb ift bie nad)gelucl)te ffnt*

lafjung aus bem Sienflc jum 1. Oltober b. 3*- enteilt worben.

Sie nan bem Strettorium bet Rirdje AugSburgifdjer

Ronfeffion borgenommene ©tnennung beb ©farrcr-3 Sod in

©eboenburg jum Pfarrer in Roibtfceim bat bie SBeftätigung

bei RaiietUcben ©tuttbattei? erhalten.

Sie »an bem Ronfiftorium ber Rirdje Auglburgifdjer

Ronfeffion ju Sorlilbeim borgenommene SBa© bc« Pfarrer*

Ab am in Sortilbeim jum ©täfibenten bei RonfiftoriumS

bat bie Sejtäiigung bei Raiferltebeit Statthalter* erbalten.

Sie bon bem refotmirte* Ronfiftorium ju Strasburg
borgenommene grnennung bei Ranbiboten ber Ibeoloaie

Stot) in Siebenborf jum Pfarrer in 'JItttoeiler bat bie ©e»
fiiitigung bei Roijerlitben Statthalters erbalten.

Aerealtng »er /imjri, (Bemerkt nnb pomänrn.

©erfe|t: Ser Stcuerfontroleur, Steuerinfpeflor §ül«
Brun! oon ftolmar ncict) Strasburg (Ronlrote I), ber Steuer«

iontroteur ©arg ton ffabjeriberg na<b Golmar (Rontrole II),

ber Steuerfontrolcur ©ornmann bon Siebenbofen nach

Ragjeräberg, ber Menlmeifter gort in ßanbfer naib Sambad).

Vermalting »er f«nkoirtbr<b*fl ul iffeitli<t|fa ^ebeitei.

Uebertragen: Sem RreiStbietarjl TOulotte in

(ibiteau-SalinS bie RrriSlbinrarjtftent bei Rrtifrt C tjAteau-

Satin*.
«iterkUL

Ser orbentlidje ©rofeffor Sr, Bremer in ber tetbts«

unb fiaat*wti|cniibaitli<ben gatultüt ber Raifer«Si)ilbtI**«

Uniberfität Strafiburg ift auf feinen Antrag emeritirt worben.

PejirkioerMltut.

b. Unter»gl|aH
grnant: Sin Stelle bet bisherigen ©eigeorbnrten

Irautmann ba$ ©titglieb bei ©emeinberotbei 3ofepb

©abilon jum ©eigeorbneten ber ©emttr.be fRieberfJrinbatb,

Rrei* SBeigeuburg.

Sefinitib ernannt: Ser ßebrer Rarl ©ubeder
in fRieberjtbäfjoUbeim fottie bie ßebrrrinnen Ralbarina Slum
in ©iitten unb Octabie 3ubet in Singen.

Serfegt: Sie ßebrer AlfonS Arbogaft bon StiB

trad) Söanjel unb gmil Slettmann bon Rübtenborf nach

SebiOeribotj.

gntlaffen auf Antrag: Sie fiebrerin ©aulwe

©abler in Satbunben.

grnannt: Ser Raijcrlidje gotflbilfSauffeber Giemen)
jum Raifrrlicben görflet unb ift ibm bie SärfterfteDe $üne*

bürg, Cberfbrfierei Sucbäweiler, übertragen worben.

Seefest: Set Raiferticbe Sörfter Rang ju gorftbaui

giillcngarten, Oberfitfierei ©ud)5roeiler, in gleicher gigenjebaft

nach gorpbaui §unb*bof, Cberfärfterei $)agenau«2Beft.

c. ßotbringen.

ernannt: ©eter SÄogr jum ©ürgermeifter ber ©e«

rneinbe SBotbwiefe unb Arthur Uolin jum ©eigeorbneten ber

©emeinbe Cbambreg.

VT. ©ermifebte «njeiflem.

(877)
Sai ©robiantami Sifcbweiter tauft fottgefefjt §afer,

S nnb Stroh ju ben Sogcimarltpreifen, wobei ganj be«

eri auf ben Anlauf birett non ©robujenten Sertb gelegt

wirb. Sie Herren ßanbwirtbe werben baber erfuebt, ihr Natural

bem Amte birett jujufübren.

(878)
Sie ©erfidberungS • AttiengefeUfcbafl üiieberiänbiftficr

ßtopb in Amfterbam (Serftcberung gegen einbnnbibifbpabl)

bat t^errn <£t>riiiian Siebt in ©tragbntg ju ihrem ©et«

tretet bcflellt unb für ihren ©eföäftäbetricb in etfag«ßotb«

ringen in beffen SBobnung Somijil gewühlt.

(579)
Sie Rübtifebe ^vagel-ffierfi^erungigejelljcbaft in Rita

bat ©errn ©eter Biftor groert in ffiefj ju ihrem ©ertrrtee

befteüt unb für ihren ©ej<büft«betrieb in glfag-ßotbringen in

beffen SBobnung Somijil gewählt

Per »otfiegettben tlummer iß eine >Sei(age ßetgegeßen

:

($ntfd)f ibunßcn be« fiaifctlicbe u 9tatb«, fßr. 2.

etrapburger Sru<«n«t . ©erUg*J»|l«Ut ( vran. gl, cie4«ip «.
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genlraf- unb für {gffalMotprtitgen.

jtiklaü. gtroJUmrß, imt 2. ©Ittuber 1897.

I. SSerorbtiungen pp. beS ÜHiniffrrtumS nnb befl ObrrfriuilrrttßS.

(980)
Am 1. Cftober b. 38. wirb in Altmüußtrol (§aupt-

amtsbejirf AIHiriß) tin BcbenjoIIaint II. ffinße mietet,

totltfjeS juglcid) als Anfagepofien beS DltbenjoIIamtS l. Pfaffe

in AUmünßtroI ju bienen pat. AfS 3oüßra&* ju bem neu

erridjteten Amte rß bic Straße non ®tonirem:»(n>4tfau oon
bet ©renje bis jum 3oflamte, weltße bereit! Carpet als 3ofl*
ßraße bi! ju bem Bebenjoflamte I. Piaffe bejeidjnef mar,
erllärt worben.

UI. 10781.

II. gjerorbtiiittgen pp. ber SBejtrfSpräflbcnteii.

b. Unter-Slfag.

(981) ^er#tb**»8

über bie (Einberufung ber Preistage.

Auf ©runb ber tanbeSßerrlidjen Berorbmtng Com
11. September 1897 unb beS Art. 27 beS ©cjefeS com
22. 3uni 1833 beflimme id) ßicrbuttß golgenbeS:

$>ie Preistage werben betufen, fuß am 11. Oftober

1897 jur etßen unb am 13. SDejrmber 1897 jur jweiten

SißungSptriobe am 6i|e ber betreffenben PreiSbtreWton ein-

juftnben.

Straßburg, beu 23. September 1897.

$er ©ejirfSpräfibent.

L 5958. 3. B.t «iegfrieb.

(38»)
Sn Stelle beS PantonaltßierarjtcS giftper iß ber

Pantonaltbierarjt (Emil 6cfjmitt ju Stßirmcd Com 1. Sep-

tember b. 38. ab mit ber ceierinärpot^etfitßen Pontrole an

ber ©renje bei Saale! beauftragt worbtn.

3113 SteBcertteler fungtrt ber PrriStßierarjt ©o eitel-

mann in DioISpeim.

Straßburg, ben 28. September 1897.

®er BejirfSpräßbent.

VI. 6959. 3. B.: «tegfrieb.

(983)
3tß bringt ßierburiß jur öffenllitßen Ptnntmß, baß

natp einet Btittbeilung ber Seilion V ber Inbod-BerufS-

genoffenjtßaft com 1. Oltober b. 38. ab fjerr 3ofepß geiß,
icireftor ber Slfäjftftßen Jabadmanufaftur in Straßburg
jum BertrauenSmann biefet Seltion für ben UI. Bejitl

(Elfaß-Sotbringen unb £*rt 3aIob gürfi, con ber girma
©ebrübet gürß in SHeff,” jum SteDcertreter beßellt worben ßnb.

Straßburg, ben 25. September 1897.

$er BejirfSpräßbent.

IV. 7091. 3. 'fl. : eiegfritb.

o. Cotljringen.

(984)
lern Pfarrer flb. 9Bad ber St. gutßariuSfircße ju

Bie) iß burtß Befdjluß com heutigen läge bie (rimäcfjtigung

ertbeilt worben, ju ©mißen bet Atmen feinet Ißfatrri eine

Sotterie ju Ceranßattrn.

®it 3abl bet Sooft, bereit Bbfaßjtd) auf ben Scjirt

Sotßringcn beßßtänfi, beträgt 7000, jum Bteijt con je 20

®ie ©ewinne beßeßtn in con SBoßltljätcrn gefpenbeten

©egenftänben im VBerttje Con burißftßnililitß 1 ~4

®le|, ben 20. September 1897.

55er BejitfScräftbenl.

I*. 8876. 3. fl.: Epioblumnn.

III. (Frlaffe pp. aubettr, als brr »orflrbrnb aufgefübrten ÜnnbrSbebörbrn.

(989)

S5rr Bleßger fjieronpntuS fpall in Bfriterfjaufen be-

abßtßtigt, in feinem ju ^Jfctterßiaufen an Bijtnalßtaße 10 b

gelegenen im Palaß er mit ber Bummer 64 bejeiißneten fjaufe

eine ^ßtiuatfdßlSe^terei ju eröffnen.

Bläne, 3titbnungcn nnb Betreibungen liegen auf bem

Bürgermeißeramte in ß3fetter()anfrn unb auf ber Panjlti ber

Preisbiteftion in fllttird) jur dinfnßtnaßme auf. ©inwtnbungen

gegen bie beabfitßtigte Anlage ßnb bei mir ober bei bem Bürger-

meißer in Bfetterßaufen binnen 14 lagen, bie fpülere ©eitenb-

tnatßung auSßßließcnber griß, weltpe mit Ablauf beS lageS
beginnt, an wcttßem biefe Bummer auSgegcbeu iß, geltenb

ju matßen.

AUfirtß, ben 16. September 1897,

Der PrriSbireftor

3.-Br. 3494, 3Uing.
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(380)
Sa SBtingdnbler 3 oftPb SSctnp ©aSparb ju forba4

beabß4%t. auf feinem ju freimengen, Sefiion A, genannt

„Sorf frelmengeit", fkrjeDcn 187, 188 unb 189 gelegene

©nmbfiüde eint Seifenpeberti ju emdjten.

Cinwenbungen gegen biefeS beabpdjiigte Unternehmen

pnb bet mir ober bem ©iitgermeifler ju freimengen binnen

14 logen mfinblidj ober jcfinjtlirf) atuubringen. Siefe friß

nimmt Ifiten Anfang mit Ablauf be* tage?, an welkem bas

biefe Setanntmaigung entbaltenbe Central- unb VejirtS-AmiS«

Matt für (Rfaß-Golbtingen auSgegeben wirb, unb ftbliept alle

fpfiiewn ©nroenbmtgen, mebge ni<§t auf pri0atre4Hi4en Ittetu

beruhen, aul.

Segnungen uttb ©efd^reibung liegen auf ber giepgeit

Preilbirettion unb auf bem Sflrgermtißeratnic in frei-

mengen auf.

gorbatb, ben 21. September 1897.

©et PreiSbircttor

3.-9Ir. 4910. gtbr. »Pit (Semntmgrn.

V. V(TfoiMl>naibritbttn.

(887) Qfcuetraungcu, Ocrfelftragen, Hhttlaßtragen.

Jtltit- «ttb JUUUmnsiUiag.

Seine Wafepät ber Paifer baten Alergnäbigß geruht,

ben Staatsanwalt SRofenberg in SKef jum Siiihter bei bem

Sanbgeiidjt in Colmar unb ben VmttnigtH SBirj in Saar»
alben jum Staatsanwalt in ber Verwaltung non ©fag-Gotb-

ringen ju ernennen.

Ser StaatSanmalt SBirj iß ber 6taatSanwaItf4aß

bei bem Ganbgeridp in 9Jte) jugeiheilt worben.

Sem CPfri^tSBoiljieher £>engp in Sammtrlirch ip bi*

nathgeiurhie gntlaffung au? bem Sienfte jum 1. Cftober b. 3?.

erteilt worben.

Verfemt pnb bie ©eri^UnoBjieher Dffer non Scpil-

tigheim miig 3Htir<b, &fltt »on SKohrbath nad^ Venfelb,

Geineweber bon SJioISbeim na4 ©aaebitra, Sieber non

Seime na«h St. Gubwig, ©ourgeoil bon ©ierrt na<h Stobt“

badj unb Söinfler bon (»irpngen narb Sngiltigbcim.

SDHt ber tommiff. Verwaltung einer ©erirgtsuolhiebet-

Pelle Pnb beauftragt bie ®eri4l5t>ofljieberainiSfanbwaten:

Stpaeffer in Sierd, Vobt in 9Jlo(*beim, Gatourin Seime,

Sfirr in &irfingtn, Qomolla in TOürbaufen, Diapp in

Sammerticib, ft a dg au je n in enßsbeim unb Stieb in

Sehleitpabt.

AtrMUiig btt /iiujti, tbenerbe tut 1J»«tuen.

Seine Wajepät ber Paifer haben Allergnäbigß gerubt,

bem 6teuerfontroIeur Steueeinjpeftor Spieler in Stragburg

au? Anlaß be? UebrrtrittS in ben Diubefianb ben ft^arattcr

aU Paifetlitber Steuerralb ju oerlrilien.

«turMutritb.

Sefinitio ernannt: Sie fommiff. Gebrerin Vbilip*

pine Kapp an ber ß&btfygen höheren Wib4enf4ule in

8ff4*oeiler.

VeprUtcmUni.

u. Dbtr-eifap.

Sefinitio angePetlt: Sie Gebt« Alfon* Sibeder
in PapferSberg, Vaul ©rhmibt in SappoIlSweiter, (Fügen

©tob in Suljmatt, Hubert fcaoe in 'Münßet, Alfon*
Weper in Seinen unb bie ©emetnbefßrßer DTubarb ©url-
harbt in ftegengeim unb Pari SJleip in Stbnierlatb.

Verfe)t: Sie ©emembeförßer Auer oon Pleinleberau

narb SBittelSbeim unb Rlar mm (jegenpeim nad) Pleinleberau.

b. tlntcr-Clfaß.

Verfc|t: Sie Gebrerinntn fKaria Gerop oon Wad-
weilet nadb ©reßmeiter unb Antonie Plein oon ©rtgweilet

narb SBinterSpaujen, fowit bie febrtr frugo SjialforoSIi
oon Vifrhhfim narp Peonenburg (Stragburg), frans Pauff-
mann Oon SBangenburg narb SBinguSbtim, Part Subtdrt
Oon 9tieberf4äffolipeim narb Vifcgpeim unb CSfar ©abriel
bon Pronenburg narb Stragburg.

e. Gotbringtn.

ßrnannt: Sie fommifj. Srbugmänner Cprißian

ffiJicfenbotn, Saul Opermann unb Otto Stemper bti

ber Paifetlitbeu Volijeibireffton ju ‘Keg ju Paiftrltrben Sßpu)-
männern, jum ftänbtgm HePerjtber her BtotariatSgepiilfe 3o-
bann Sopen in Vit, 3obann griebritb jum Veigeorbnelen

ber ©emeinbe Ventngen.

Sefinitio ernannt: franjisfa Sdbbnborf nst

Gebrerin an bet ©emcinbeftbule ju St Wargarelbtn, ©e-

meinbe Diortntrrt.

©eßorben: Set Strtbiolanjlip Ulriib beim ©ejirf?«

airb'O ju wie).

VetftMWt- *•» CeUgrapbei-lemltug.

Vejitt bet Ober-Vopbireftion Stragburg (Cif.)

Angenommen pnb: 3u fSoPgebAPtn 8dert, Pigler,
8a)tl, SäSnei unb Spitdtr in Stragburg.

©mannt pnb: 3um Selegrapbenplretär bet Ober»

lelegrapbetiaffipenl Sriebrirg SJiüIler in Colmar, jum Ober-

Selegrapbmafppenten ber Obtr-$opafppent Utbbinger aul

SrbtÜigheim in Stragburg.

Ängeßetlt pnb: AIS VoPfefreiür bie Sopprattifarrtni

Va^alp unb Srpanj in Stragburg, Sunter aus Ham-
burg unb Sanft au* Seutgb-Aoricouri in SMlbaufen,
Spinbier aul Hamburg in Sigltttpabt.

Vttfegi pnb: Sic Vopfefretnrr ©raf oon St Gub-

wig narb Stragburg unb Quenjlein oon Viülbaufen narb

©iegen, bie Voftpraftilanten Slarbng oon Stragburg narb

Stemf^eib, Vuro unb SBalter narb ©ofen, ^offmann narb

Hamburg, 3ung narg granlfurt (Ober), Prebet narb TOenben,

xei<b(t »a<b Stettin, Xgeobalb na4 Velbert, 3än(4 unb

XilSner non grantfurt (Ober), Sßeglow oon Stettin unb

Sdjcel Oon Giga na4 Stragburg, bie SjJoPafPPenten Wiege!
oon Stragburg na4 Verün unb Saig oon Wanngeim na4
Stragburg.

freiwillig o«Sgef4ieben pnb: Sie SoPg^Mfm
Pari ^agn in Stragburg unb Crufi ©4ul) in PßnigSgoftn.

Dir
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VL Smotfött Haiti««-

(388)
Sias Paifctliebe ©roeiantamt Strafeburg bat ben an-

tauf Don SBeijtn, Gpeifeerbfen unb ©ahnen, auSftblietilicb oon
©efijtm, aufgenommtn unb fe|t ben Anlauf Bon Koggen,
ßafer, ßeu unb Koggenftroh inagnsinmäbigft ®üte unlft be-

fonbwr ©erücffitfetigung her ©robujenltn fort.

Sit 3ablung für gelieferte ÜBoarc erfolgt jur Stelle

nad) ben tageSpreifer.

(589)
Sa§ ©roBianlamt ßagenau fanft fortgefekt— unter ©e»

Borjugung ber ©robujentcn — Koggen, Safer, ßeu unb
Koggenriebtftroh oon magajiitmäfeiger ©efefeaffenfeeit. — ©iS
auf ffieitereS »erben aud) Poefeerbftn unb weifet Gpeifebofenen

unb jttrnr nur Bon ©eobujetrlen angefauft.

Sie ©ebingungen über bit Lieferung oon ßülfenfrfldjten

finb in Kr. 48 bei Central, unb ©tjirfS-AmtSblait* für 1896
befannt gemaefet.

(390)
Sie ©rooiantämter ©tefe, Siebenfeofen, St. ?tBolb unb

©lärtfeingtn taufen ©obnen bis ©litte Sejember 1897, Ctbfen

unb Einfen bi» 'Bütte 9anuar 1898 unmittelbat Don ©ro-

bujentcn freibanbig an.

Sie EieferungSbebingungen liegen bei ben genannten

©roDiantämlrm jur Cinfufet auS unb fbnnen auefe Bon ben-

fetben unentgeltlich bejogen »erben.

(391)
Sie ©iit« unb KürtDerfieberungSgefetlfebnft PoSmol in

ßamburg bat für ben Sefritb ber Unfall-, ber ßaftpjtiefet«,

(oujic ber ftinbrutfel* unb i$abrrabbiebfiabI-©erOtt)erung ben

ßerrn <S. Slüller in Strafiburg ui ihrem ©ertreter befieflt

unb für ihren ©ej<bäft«bttne6 in ®lfafe-£otbringen in beffen

SBofenung Somijil gewählt.

Intefmi u, •f*iA|lan|>4ll # »ran. fl. «. <U.
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(gcittraC- uttb ^ejirßs-Jlmtsßfaff für gffa^Jofbriitflcn.

ftiMaii. " §fraRlmrn, bctt 9. ©htobrc 1897.

II. CtrptiiKiifln pp. btt SBr}irtipräflt*nttu.

a. ®ber-<8lfnfj.

(303) ^JfTOtbn««?,

betreff enb Einberufung beS BejtrtStageS
unb bei Kreistage.

Huf ©runb bet lanbeBhertlirhrn Berotbnung oom
11. September b. 3*- unb auf ©runb bft flrtifel 12 unb 27
bei ©ejejfeS Dom 22. 3uni 1838 Btrorbne iS), mf folgt:

Hrlitel 1.

Set Bejirfätag bei Cbtr*ß[faS ttirb btruftn, fttf) ju

feintr bitSjährigen, orn 15. IRoBember in eriffnenbe* orbeat*

lubtn Si|nngsperiobc, WaihmittagS 3 Uhr, im BtjitfSpräfi*

bialgebaube hierfelbft ju oerjammeln.

Hrtitel 2.

Sie ffreiStoge b<§ BtjufS Cber*firltaj5 »erben bttuftn,

ftd) ju btt elften SipungSperiobe am 11. Oftobtr b. 3«.
gleichwie ju btt j» eiten SipungSperiobe am 13. Sejember

b. 3 *.. BormittagS 11 Uhr, am Sipe bet bclttfftnben ffreis*

birtftion ju Detfammtln.

Solmar, ben 30. September 1897.

Her BejirfSpräftbcitt

1. 10190.

(503)
68 wirb hiermit Mannt gemalt, bafi btt Sireftor

btt 6lfäf|if<hen iabadämanufaftur, §ert 3ofcph 8**R in

Strapburg, Don bet Setiion V btt iabad.BcrufBgcnoffen*

fthnfi in JJtannhrim als BertraucnSmann für ben 111. ©tjirf

(eifafj-Hoihringen) aufgefieüt worben ift. SleHoerttcter bei*

felbcn ift £err 3a!ob gürfl Bon bet girma ©ebrüber gürft
tn Blep.

, Colmar, ben 30. September 1897.

Ser BejirfSpräftbenl.

I. 10412. 3. ©.: Äülinfltr.

b. fltüer-<ffira|.

(304)
Sn Stelle bt8 oetflorbtnen ffantonalthieraräteS fjagen

ift btt ÄteiSIhterarjt Hermann ©reuning ju SBeifsenhurg

oom 1. Ottober b. 38. ab jum flantonallhicrarjl für bie

rtantone SBeipenbarg unb SBörlh mit bem HmtSfipe ju

Keiftenburg ernannt toorbtn.

Stra&burg, ben 29. September 1897.

Ser BeiirfSpräfibenl

71. 7126 8. Butt ifretjbrrfl.

c. Cotljringpn.

(303) i33ei«nnfnu4uttg.

Sie ©emeinbtfdtflctflelle fReunbäufcr in ber Ober*

förfterel SKoptunre, mit »eidbet auper bem freien ©rermbolje

ein ©aareintommen Bon 968,eo Jt jä}>rlief> Betbunben ift, foD

neu befept »erben.

Unter ©ejugnahme auf btt g§. 1 unb 29 beS 9iegu*

latiBS Bom 1. Cltober 1898 übet bie Stnftelluug pp. für bie

unteren Stellen beB gorftbienfteS wirb bieS hiermit Mannt
gegeben.

Bewerbungen fmb binnen 3 TOonatcn auf Stempel*

papier portofrei an mid) ju richten.

gorjtDfrforgung?l’cred)liglc '.Inwärter haben ben gorfl*

oerforgung#j(hein unb bie feit Grtbeilung beSfelben erlangten

Srcnft* unb gührungSailefte, toeldje ben ganjen feitbem Der*

floffentn Seitraum belegen muffen, beijufügen.

Hnbere Bewerber haben in gleidjer Steife ihre bis*

herigen Sicnit* unb güprungSattefle Dorjulegen.

Step, ben 24. September 1897.

Ser Sejaläptäfibent

F. 6613. 3. B.: Ser Oberforftmeiftcr 9t er*.

(396) 3rf4ru&.

Huf ®runb beS Strt. 12 bei ©eieJeS, betreffenb bie

Shnbt!at8genoffenf<haftrn, Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nuchbem taut ©rotololl oom 7. September 1897 in ber an

biefem Sage ju fflcintündjrn ftattgehabien ©eneralBttfammlung

ber betheiligten ©runbbefiper Bon 162 ©etheiligtcn, locldje

jufammen 77,si £>eltat befipen, 159 bet Bil&ung ber ©enoffen*

idjoft beigeflimmt haben unb jwar 4 mit 5^w> §cltar ©runb*
befip burd) auBbtüdlupt Crflätung unb 155 mit 70,sss» §eftar

©nrnbbcjtp ftillfih»eigenb burd) 'llirbttbcilnabme, »fthrenb

nur 3 Betheiligte mit l,««» fcettar Wrunbbefip ft$ ablthnettb

aulgefprothen haben, btfdjloffcn, »a8 folgt:

Hrtilel 1.

Sie jum 3»ede bet Unterhaltung ber 3eHe unb bei

Bufthhathc« fowic ber SBiefragräben im 3e[ltthale nath

TOafsgcibe ber beiliegenbtn ©enojienfihaftäfapungen gebitbete

©eno^enfdhaft »irb hiermit autortfirt.

Hriilel 2.

Siefet Seidiluft fowie ein HuSjug ber ffienoffenfehaftä*

fapungen ip im Central* unb ©ejirls-HmlBblat: ju oeriffent*
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liefern unb in ber ©emtinbe flleintönfeen »äferrttb eine« DtonatS,

Dom Inge be« gmpfang« be*felben an, burfe ftffrnUiefecn

Anffelag befanni ju mafeen. Sie grfüllung biefet leiteten

SSrmliefefett i{l burfe eine Bejfeeiuigung be« Bürgetmeipet*

nafejutoeijen.

Srtilel 8.

3e eine Ausfertigung biefeS Beffeluffel, »tlfeer fe eine

beglaubigte Abfferift bet ©enoffenjfeaftsfapungen unb be«

Alitgliebttdcrjcifenifftä beiliegt, ift für bie Alten ber ffretB-

bireltion unb für ben Bürgermtifier ju Äleintönfeen jut ®er*

ttahrung im ©rmtinbearfeiD beftimmf.

gine brüte Ausfertigung ijl bem Sireltor ber ©cnoffcn-

fcfeaft nafe feinet grnennung auSjuhänbigen.

SRff, ben 25. September 1897.

Str CejirtSdrSfibent.

VI. 4407. 3. A.: Söblmann.

$ie ffleneffrafib«ft8|otiungen fär bie trarfe »orfttbenbrn Be-

Ifetufj untei bem Aatneit 3elleib«ljeni)ffeiifdji«ft mit bem Gfet tit

jtletntSnfern gebitbete auicrifirte SetioHenftbaft find gleiOjisutettb

mit ben oben 6. 8 unter (8) oet5ffenlIi<t)ttn feogungen.

(397) SJetasnlmafenug.

Unter Bejugnaljme auf §. 55 bet AtifeSgeWetbeorbnung

»erben biefenigen ©etdtrbetreibenben, toelfet eint« ©anher-

gettetbeffetin« bebürfen, feierbutefe aufgeforbert, tferc auf

Stempelpapiet ju fertioenben ©tfufee um Crtbeilung bon

©anbergemtrbefferinen für ba« (falenberjaljr 1898 ffeon jeft

butcb Sermittelung ber Sürgermeiflerümter bei ben fetten

JTreilbireftoren, in ber Stabt 3J?e|f unmittelbar bei bem

§etra Sßotijeipräfibenten einjurttfeen.

SJtit bem Anträge auf grtheilung be« ffianbergemetbe-

fefeeinfi ift jugteife bie Anmetbung jur ©anbergemerbefteuer

ju btairlen.

gerntr »irb nofe barauf bhtgewiefen, bafj anfeet in

ben in §. 59 ber ©emerbeorbnung bejeifeneten Jütten aufe

jurn An- unb ©erlauf Don ©aaren auf TOeffen, 3abr-
unb ffiofeenmärtten ein ©anbergeraerbeffeein niefet er*

forbetliefe ifi.

©te>, be* 29. September 1897.

Set BejirfSpräjibertt.

I 4 . 1510. 3. A.: ^Öblmann.

III. ffrlaffe pp. anberer, alb ber oorflebent aufgefübrten Uanbebbtbbrben.

(SM)
Ser ©erbtreibefi^er Jpeinritfe flofe ju ©ebtneilet be-

afeftcfetigt in feiner ©erberti einen Acetgten-©aSetjeugungS-

apparot Ar. 8 aufjufteflen.

(itoaige ©imurnbungen gegen biefe Anlage pnb binnen

einer, bie fpätere ©ettrnbmafeung auäffeliefeenben ffrift don

14 lagen, beginnenb mit bem Ablauf be« tage« ber Aus-
gabe biefe« Blatte«, bei bem Untrijeifeneten ober bei bem
4>errn ©ürgetmeifier ju ©ebtneilet anjubringen.

Sie ©ejfercibungen ntbp 3fifenung be« Apparate«

liegen in je einem ©remptae auf ber (frei«birettion unb auf

bem Bürgermcifieramte ju ©ebweilet jur (ginfitfet offen.

©ebioeiter, ben 2. Oftober 1897.

Ser ffreisbirettor

IbtfppeL

(990)
Ser 'DtrjjgenneiPtr Wartin Schreiber in Aemelpngen

beabpfetigt, in bem ju Acmtlpngen an bet ffreisjtrajje nafe

Saareinsmingen gelegenen bem Augufl ©upperer gehören-

ben §aufe eine «Sefetäefeterei ju errifeten.

gttuaige ginmenbungen gegen biefe Anlage pnb binnen

einet bie fpütete ©eltenbmafeung auSffelieprnben Jrip »ob

14 lagen, beginnenb mit bem Abtauf be» lagt« ber Aus-
gabe biefe« Blatte«, bei bem Ureterjeiefenetert ober bei bem
§ftrn Bürgermeiper ju Atmtipngtn anjubringen.

Sie Btffertibungen unb ©Idne bet Anlage liegen in

je einem ©templare auf her ÄreiSbireltion unb auf bem
Bürgertneifieramte m Äemetpngen jur ©injifet offen.

Saargtmünb, beu 5. Oftober 1897.

Ser 9rei«biteftor

Ar. 5909. PSeinmanit.

(000)

Surfe Beffelup be« ffaiferlifeen Sanbgerifet« ju 3abem
Dom 27. September 1897 ip bie Abhaltung eint« 3'ugen-

t>erhör« über bie Abmefenbeit be« SfentiberS WifeatI §eng,
früher in SRarftnhtim, fe|t ohne betannten ffiohn- nnb Auf-

enthaltsort, angeorbnet rnorben.

fiotmar, ben 1. Oftober 1897.

Set ftaifedifee CberPaatSamoatt
T. 1482. $abcr.

IV. (Jrlaffc pp. »an Wetefe«. pp. Scbörben.

(001) ?e()<lfe«i|
ter bei ter tber-))oltMrcbtiei in JBtp l«|cntes ubetrSbarei )loltlraiii|tt nt itfubtir) OrgenlUabt fkr )«i 3. Airrtttjebr 1897.

Ort..

fh.

Äufgabt.

«uffbibttiialan.

Xctum
btt Qinllffttug

•brr «uffnbung

NasirR

btt 9*1>|4ngft.
•tgmlaak.

Hamern btt alftt

a«f)iiftxbflrt<a U|<«Wr

- f. *-

1 ClR« SO. lejbt. 189« •cilenAtfeen ^ofhmtDftfuns 8 _
2 Sentlfe 18. SH&ri 1897

—

Ate« 20 — —
3 It.-Dtb 17. Atat 1 897 ».“idle 2ieben!)ofra 5 — —
4 TOontignlj (Äx. 1. Atai 1897 —

0 8 76 —
6 Ulelj 1 8. 3uti 1897 «oie Berlin 0 —

1

6 —
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®ie Abfenber bejm. Kigenthfimer »orbejeichneter Sen-
bungtn werben aufgeforbert, foltht binnen ei« 3Bo<&<n, »om
tagt btS SrföetnenS biefeS Blatte* an gerannet, bti btt

hiefigen Cbcr-BoPfceftion unter KadjweiS ihrer (Empfangs-

Betätigung entgegen ju nehmen, widrigenfalls bei Betrag

be* erlifeS asl bem Btrfauf btr ©egenftänbe btjw. btt

Betrag ber Bofiamoeifungen ber ^opnterftü'jnmglfBff über»

miefen wirb.

Bit), btn 2. Cftober 1897.

®er Paijerlichc Ober-BoPirettor.

Jhtauf.

V. ^Verlona(<9badjrtd)teti.

(003) OerWIjirag non ®röeu rmi Sljrenjtidjeu.

Seine Blajejiät ber Paijrr unb ffbnig haben Aller- I weiter au« Anlajj feint« Uebrrtrilt« in ben Kuljeflanb ben

gnäbigfi geruht, bem proteflantifehen Pfarrer Kejch in Pir-
| Kothen Ablcr-Drbtn IV. Piaffe ju nerltihen.

ÜEnirmnragen, öerfetjtragen, GhttlofTrrageu.

nt JtsttKJienMitiig.

Seine Btajefläi ber Paiftr haben SUJetgnäbigfl geruht,

bem Stmitäantealt Junten in Strasburg ben Kang bet

Kätht IV. Piaffe unb bem Amtsrichter tpawetjig in Seime

ben Sharatter als AmtSgericfjtSrath ju »er leihen.

Seine Btafept ber Poifer haben 'Mergnäbigft geruht,

ben Amtsrichter ®iehl »am Amtsgericht in SRoStjeim an

baS Amtsgericht in Saaralben unb ben Amtsrichter Stephan
»om Amtsgericht m Sammcrtirdj an baS Amtsgericht in

Btartirch in gleicher ©genfehaft ju »erjejen, fowie ben St-

rithtSaffeffor Steinbrennet jurn Amtsrichter bei bem Amts-

gericht in Stommerfirch ju ernennen.

Dem ffierichtSfchreiber bei ©ewerbegerichtS in Btartirih

ffranj Saotr 'Bohl» bafetbft iji bie Kntlaffung auS biefem

Amte ertheitt unb bet AmtlgeriehtSfefretär Sdbul) in Blar-

tireh auf SBiberruf jnm ©enchtSfct)reibet beS ©emerbegeridjt«

bafetbft beffellt worben.

#terfd)itrctt).

®efinitio ernannt: ®it lomm. 8thttrin AmtaWaria
J hoatann «n ber ftäbtiidjen (jäheren Blöbcheufchule in Sebweiler.

Jqirk»rniiUu|.

&. O6er-81fo6.

Btrfe)t: ®ie Sehrerin Agnes ®ahm »on Homburg
nach Keubreifach.

®efinitio angefieHt: ®ie 8ehrer Jteinriih SBernert
in ©ebwtiler unb (Ebuarb Beter in Sennbeitn, fowie bie

Sehrerinnen Augufie Stimmer in Bluttjaufen, Biagbalena

(Enget in BialmerSpach unb AgneS ®abm in §omburg.

(Enttaffen auf Antrag: ®ie Sehrerin Klementine

SR ooS in Aeubreifad).

Seftorben: ®ie Sehrerin Angela (Eflcrmann in

SRfifljaujen.

h. Unter-«lja&.

Berft)t: ®et fiehrer granj Bierling »on ffiingcr»-

heim nach SBangenburg.

(Enttaffen auf Antrag: ®ie Sehrerin Anna Pim
in Xriembaeh-

c. Sothringen.
Ernannt: 3ohann Beter Blartignon jum Beige-

orbneten ber Scmrinbe St. Btrnarb, Johann Blätter jum
Bütgetm elfter, Beter Schwär) jum Beigeotbneten ber Se«
rneinbe garfchweiter.

AermUing brr JMllr ub UbireUri Steim.

(Ernannt: ®er Supernumerar Bergfrieb in $ham-
bteg jum Afftftenlen I. Piaffe in Btüthaujen, ber ©tenjauf»

[eher Sachen in SBefferling jum Ajfiftenten II. Piaffe bafelbft,

ber Anwärter Koftr in BoIlenSbera jum ©mtjauffehtr ba>

felbfi, ber Anwärter Qitfch in Pinhberg jum ©renjauffeher

bafelbp.

Serfe)t: ®er Keniamtmann SBinter in AlbtSborf

nach ^biPingtiT, ber Kentamtmonn Stotel in SBeifjtnburg

nach ®iebenhofen, ber Keniamtmann KingeS in Kemifltj

nach AlbtSborf, bet Afpftent IL Piaffe Bogel in SBefferling

nach Bie), ber Stcuetauffeber ©rünewalb in Sükelbutg

nach Eolinar, ber Srenjauffefjtr Schueharbt in Steigt als

Steuerauffeher nach (Epfig, ber ©rtnjauffeher ®iäert in

BlaSmünjltr all Steuerauffeher nach Kalmar, ber Srenjauf-

(eher Sehulj in Bufchwtilcr nach Sranbfontaine, ber Srenj-

auffehet Sübeefe btr Station „Bti ber Papeüt" nach Bufeh-

weiter, bet ©renjauffeher Selbe in St. 3ure nach SBefferling,

ber ©renjauffebet Sßettling in Bupweiltr nach St. Eubro'tg,

bet ©renjauffeher Pnüppel in SionOiDe nach BufehWeiler.

Benjionirt: ®tr Steuerauffeher Sehweite in

Saaratben.

AuSgefchieben: ®it CrtSeinnehmerin Bonnioert
tn UtcTingen.

Seftorben : ®et SefrctariatSafjiflent Kubolph <n
Straiburg, ber Steuerauffeher 91 o 8 in Sotmar, ber CrtS-

einuehmer Kfrfjer in ©imbrett, btt OrtSeinnehmer §äjfig
in Bfeufchborf.

Arichi-yoft- eil CrirgripJen-lerBettiig.

Bejirt ber Ober-Bopbirettion Bit).

9Icu angenommen: SuBoPfifhiBfra: KortS,3rtifch,

ttlm, Seibredft, Xie) unb SBieganb in Bte), Khrift-

mann in Saarburg i stocht.), Sfi)et unb Bhilibip in Saat*
gemiinb unb 3BoIff in ®iebenbofen; jum B»Pagenten:
®ofing, Panfmann in SJlor«baeh (Eothr.).

ffiiebtr angenommen: ®et frühere BoPfl'hülf'
Bou't in We).

AngePellt: AIS BopafPPent ber Bofianmärter Pap
in Bfalltnrg.

(Ernannt: ®er letegraphenamtStafrirer Kühl in We)
jum ^SoflinfpeTtor, ber Cber-Boplaffenbuchhalter Präget in

Bit) jum Ober-Bofttaffenfafjirer, ber B»paffipent th*' 4
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in ©aargemünb jum O6er-^3oftafflflent«n unb ber $oftefeDe

Staubt in 5.rif> jum ipoflprarfifanteii.

®erfe|t: Kauft, SoRpraftilaul, Don ®t.-SDricourt

naib ®tütbaufen (8lf.), Sentinger, Bo|ipra!ti(ant, mm
BRagbeburg nn<b ÜRe|, 9}ic. Stülier, Cbtt>$ouaifi(ltnl, Don
TOontignt) (ffr. TOe}) nad) 'JicJ, CIbricbt, $o|lD«tDaItn,
Don Xetmben nadj SiooOanl-Cotng, SBunberlicb, ©oftner-

Walter, Don Stlgringen nad) Jctenben, ©albus, ©oftafjiftent,

Don ©aargemünb nad) Saarburg (Salbt.). ®eder, ©Op*
afft(ient, Don ©iej) nadi Saarburg (Sotfir.), ffnoblod), ©oP-
aippent, Don S)t.-»Dricoutt nad) 'Montigng (Pt, ’D(eb), ©eter

fträmtt, ©oftajfiftent, Don ©rucbfal nw| iJieuje, Suj,

©opajfipent, Don ©itfdj narb ©aatgemünb, Kubolpb ©oB-
ajBPent, Don SJieuje narb Srudbfal, Kuborf, ©oftafjijtent,

non TOef, naib ©old)« , ©tbneiber, ©oftaffiftent, Don

^KUjingtn (Sotbt.) nad) ©ilfd), ©pannutb, ©oRaffiBent, oon

Don 9bimjt nab Sltgrmgcn, Sautrain, ©opafppent, Don

©uptcbube nach It.-^Dticourt, ©ap«, pßoPofpfieni, Don

©o!$cn nad) Sbangbai.

3n btn Kubepanb getreten: SBiibelm, ©oR-
DtrtDalln in 9?oDtiant<6omp, tünftiger SBobnort ©aaratbcn.

greitoillig auSgcfd^ieben: Sitous, ©opgebülfe

in Sty.
ÖeRorben: Sang, ©ofiagent in UiorJbatb (Sotbr.)-

VI. Xknutfött Slnjriflc».

(«0»)
$«r ©fäljifdje S3ttb*StrjibtrungSDer(in ju ©peijtr bat

btn (jerrn ©tationSBurftrber a. $. (j. Sampbaufen in

©ebiitigbeim ju (einem ©trireler befteEt unb für (ein« ©t*
(ebäftsbetrieb in (blfop-Sotbringen in btfftn SÖobuung ®o-
mijii gctodblt-

(«04)
SDa* ©rooiantami Saarburg i. S. fefct bie freibänbigen

Knfäufe non Koggen, £aftr, SBiejenbeu, Koggen- unb SBeijen-

jtrob ju b« gangbaren tageSpreijen unb unter Seoorjugung

ber ©robujenten fori.

ettsßuigtt CxiuJmi k. s»un. PK. u. kt«.
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gcnfröf- unb 3k§irßs*£mts0faft für gf(afMot0riuöen.

Iti&Utt. ^troRbnro, beit 16. ©htober 1897.

I. iierprbnungen pp. beb Üttiniflrrtiimb unt> bt6 OberfAuIratb«.

(«09 )

©urdj grlafi be# Winifitrium# ift genehmigt worben, ba&
bie Soofc ju bet Votterir, raeldjc ba# ftomite für ßebung brr

3ui$t gängiger Söapcnpfcrbe in Baben im 3al)te 1897 ju

neranflalten btabfiiptigt, in glfafi*8otbringen »ertrieben »erben.

I. A. 9758.

(«0«)
©urdj grlafi be# Wimjlerium# iji genehmigt worben,

bn| bit £oofe btt für btn Sau btt gefiballe für bit Sdjlejijdjcn

TOufilfefle in ©Stlip ju Dtranfialttnbtn Sottene in gilafs*

Sotbringen ocrlritbcn werben.

1. A. 9970 «.

(«07 )

Ernannt: ©er ©(bubmadjermeifter 3oftpb Ol unter

in Wülpaujen jum ^räptnttn ber bajtlbfl untrt btm 'Jlamen

La Gonüance btfitbtnbtn ©efeQjbaft jur gegenfeitigen Unter*

flüpung in ffrantyeiiSfäQtn.

L A. 9940.

(«08 )

3u Witgliebem btt SnifungStommijfion für Vtpolbefcr

in ©trafiburg fuib für bit 3«* bis jum 1. Sooembtr 1898
tmamit worben : ftroftfjar ©r. 6d) ae r, »tldjem glribjtiiig

btt SorjiJ übtrtragtn ifl, bit Stofefjortn ©r. öitlig,

©r. Oiraf ju 6olm#*£aubad) unb ©r. Staun, fowie bit

Spotbeier ©t. SdjneeganS unb 3epl in ©trafiburg.

L A. 10048.

(«O»)
tauf ©tuttb btä g. 29 btt Ötwerbeotbnung unb getnüft

btr non btm BunbeSratbt gthofffntn Stflimmungtn uitrben

nad)Üet>enb bit Samen ber non btm Winiflcrium für glfafi-

Sotbringen mdbretib btä SrüfungSfabrt# 1896/97 apptobirten

Serjte, 3a^narjte unb Spotbtln Dtrifftntlidjt

:

A. Serjte.

1. Dr. med. Ba<b, Äarl, aus gpmtUer i. Unter-glfaft,

2. Sad, ÜBilbelm, au# Birlenfetb,

8.

Sambttget, ©imon, au# jpranlfurt a. W.,
4. Berit, iheobor, aus ffaifersinuttrn,

5. Sernbarbt, Saul, au# Berlin,

6. Slinb, Slbert gbmunb, au» ©trafiburg L glfa$,

7. Soegltn, ßeinrid) Waria 3ofepb, au? Solmar,

8. fiamerer, ffiilbelm, au# Sangenau b. Ulm,

9. Dr. phil. gltinger, Slejanber, au# ffranlfurt a. TO.,

10. (»nbetlen, Slois, aus ©ammalitd) i. Cber-gljap,

11. ge udjttoanger, 3atob, au# fffirtb L Bapent,

12. Sorget, Saimunb, au# TOaSmünjler,

13. gtanl, 3ulius, au# BitmajenS,

14. gte<b, griebrub Söilbelm Sletanbet, au# Snimeiler,

15. gürft, Worip, au# Biebetbrüd,

16. Sund, 3gnaj, au? ©bertaffel i. ©itglrti#,

17. ©autier, (fugen SeL'r, au# ffnouttingen,

18. ©erfl, Saul, au# ©trafiburg i. (rliofj,

19. ©raeupner, Wat, aus ©utlentag i. ©d)lefitn,

20. ©umpper, ifarl Subttig gtnil, au# ©trafiburg i. gljafi,

21. ßouiburgtr, Sugufi gtirbrid), au# grantfurt a. W.,

22. ßügle, 'jlbtri, aus 'Kttidjen i. Babtn,

23. 3antS, flarl, au# Sfaljburg,

24. jungclau#, ßtinridj, au# ©Itinfirdien i. ßamtoner,

25. Dr. med. Jbalmu«, grnjl, au# Berlin,

26. Äapplet, 3obann tfmil, au# ©trafiburg L gljafj,

27. Plint, ßeinritft SEStlbelm, auS Oberlebnftein,

28. £nü#Ii, ßeinrid), au# ©Ibtrfelb,

29. Dr. med. fiotb, 3obatmt#, au# Btringbaufen,

80. ßodj, SBilbclm, au# Kalb i. 'Jibeinptobinj,

31. Dobter, Stattj Saccr, au# fiappeltobcd,

32. Dr. med. ffrtil#btimer, ßugo, au# ©tuttgart,

33. litepenbetg, ßcinrieb Wartin, au# Cebitfelbc,

34. flrieger, ßan# Ibtobor, au# ©tra&butg i. 6lfaS,

85. fieBlj, fito, au# granlfurt a. W„
86. Wtlp, ©ufiat) ffatl, au# üüpelburg,

37. Wtptrbof, Was, au# ßilbeSbtim,

88. Jliübltnbein, £eo, au# (fbrcnbrtiifltin,

39. Wülter, Wotip Mbolpb, au# paltenbürg i. Sommern,
40. 'IJtündj, tpranci# 6ntfl, au# ©trafiburg i. glfaft,

41. 9ltumann, Was au# Äonflan#,

42. 51 51 bt ft, grtoin, au# ©trafiburg i. gljaji,

43. Dr. med. Cberlünbtr, ÜBilln, au# Softod,

44. Dr. med. Sfifftt, SÖUbtlm Sllfreb, au# Balbtnbtim,

45. Sfltgtr, Softpb, au# Siptinau,

46. SStpe, ßugo SBilbelm, au# ßamburg,

47. Kofenfttin, SBilptlm Saul, au# Berlin,

48. Sufi, SBilpelm, au# ©(pttr in SBürtttmberg,

49. ©tbeib, 3a(ob, au# ©u4 u. SÖ.,

50. Dr. med. ©djorong, Sluguji, au# ©trapburg i. glfafc

51. Dr. med. lonbtur, Sugufi 'Sbalbert 5lltjanbtr, au#

Wagbtburg*©ubtnburg,

52. Stritfebler, ßtrmann, au# ßannflatt,

53. Xroojl, Cito, au# ßoblenj,

54. SBeil, 3afob, au# Baben*Babtn,

55. SBtinreitb, ßtinridp, au# ßtiligenftnbt,

56. Sillgerobl, 'lluguft äBilpelm gtrbtnanb ßtinridp,

au# ©trapburg im glfafi,

57. SBoIff, fSritbntb ©totg Sobert, au# Strasburg L ©Ifaft.

U- 3abnür)tt.

1. Stbuljtn, ffiallbtt, au# Bonn.

C- i'lpotbtfer.

1. Branb, ItiomaS, au# Slülfipcib,

2. Sperber, gbttarb, au# ©ttafeburg i. glfafi,

8. ©reiner, Slugufl, au# Dicidjäbofen,

4. ßttrmann, 5Ubert ßeinrid), au# Sappoltäroeiler,
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5. 6euftr, ©mil, au« Sleuaitb,

6. ötpltr, ©uflat), aus (jirbt,

7. Sägtridjmib, Ülbolpb. au* 3mratnbiiigen,

8. Darm, Sari, au« Stnnbtim,

9. Kettman, Julius, au« Colmar,

10. Stil, ©mil, au« SBeifienburg,

11. Sunlin, 3uliu«, au« 33olfi«beim,

12. Samt, ©uflaD, au« 9iti(b«boftn,

13. 2tbi, gttbinanb, au« Sngrotiltr,

14. Utidjtl, Sad iraugott, au« ®re*btn,

15. Siteiu. 'älbolpb. au« ©fafftnboftn,

16. Sitittnbad), ©aul, au« Crj<btBtitr,

17. 6$iffitü, Sari 3oftpb Sudan, au« 3abtm,
18. 6d)inbrob, Silber!, au« Sttftlb,

19. ©alter, »mit, au* ©arr,

20. ©eib, lUjilipr, au« Dtannbeim,

21. ©eil. ©aul, au« Srnjelb.

6ttajsburg, btn 8. Cltober 1897.

TOtnifierium für ©ifafj-Sotbringen.

Sbtbeilung bt* 3nnem,
L A. 10120. 3. $>arff.

(« 10)

®ur<b Stfdflul bt« Bciniflerium" »am 6. Oftobet b. 3«.

ifl genehmigt worben, bafs bfm ©ejirlt btt bflentli^en

©orpbuftfaffe ju ©faljburg bi« ©emttnbe ©inttrSburg

tjinjutriit.

®tr Saffenbejirl umfapt numnt^t bit ©tmeinbtn ©tt*

lingtn, ©utfibrib, ®ann uub ©itrwinbtn, ^angrotiltt, Sföti»

tingtn, Bfittelbronn, ©faljburg, fflefcbbtim unb ©interlburg.

in. 11083.

(eil)

®ur<b ©tfd&lttfj bt« 'Dlimflertum* Bom 6.C(tobet b. 3«.

ifl genehmigt worben, baji bem ©ejiiie btr öjfentlidjen ©or-

fd^uptafie ju Sijbeim bit ©emtinbe glei«beim binjutriti

®et flafjenbtjirt umtafel nunmehr bit ©tmtinbtn Ult-

lisbdm, ®anntlburg, Sltiäbtim, Sijbfim, 6t. 3obannd?uijc
robt unb ©albtnburg.

III. 11082/83.

(«12)

®ureb ©tfdblufe bt« Siimfltrium* Born 4. Cflobtt 1897

ifl genehmigt worben, bafe btm Sejirfe btt örfentlidjen ©ot*

f<bufefaffe ffiörtb I bic ©emcinbe Oberborf binjutriti.

®er Snffenbejirl umfaßt nunmtbr bit ©tmeinbtn ©ibli?«

beim, ©bttbarf) bei ©örtb, Sotfibeim, ©unfiett, ^egenea.

Saubinb, DiorSbrotm, Cbetborf unb fflirti).

III. 11012 .

Dt. »ttorbnungen pp. »er »rjirfSpräffbtnttB.

a. ©ber-€lfag.

(«13)

®tr 8ogeIba4 wirb jum 3®«* btr (Räumung btr

Sawb in btt 3dt oom 7. bt* 14. füoDtmbtr b. 3*. troefen

gelegt.

SBäbrenb bieftr 3eit witb ba« ©affet bt« Sogtfbaibe*

butefe ba« ©rennbdcblttn abgeleitet tntrbtn.

©oltnar, btn 29. ©epitmbet 1897.

$tt 8tjirf«präfibenf.

11.8043. 3. ©.: ÜBotbm.

b. Itnte-tttlfal

(«11) f^etorbnuag,

betreffenb bit Stbbaltung eint« ©orberfahten« über
bie (Einrichtung bt« tief trifc^en Setriebe« auf btr

I rambabnlinie 6ieinpla|*§önb<im.

3ufolge bt« ©rlaffe* be« ÜRimflerium* Bom 18. 3Jiai

1897 L A 4583, naib ©injubt btr ©erorbmtng Bom 5. 9lo-

Dtntber 1894, bt« Sri. 8 be« ©ejeje« Bom 3. Btai 1841,

btt Orbonnanj Bom 18. S'bruar 1834 unb bt« Slrtitel« 2,3"

bt* ®ttTti* Bom 18. (April 1861, Dtrorbnt i<b (tiermit,

»a« folgt:

§. 1. Ucbtr bit difentlitbe 9ü5)Ii<f)(eit unb ®ringlicf)teit

btr ©inritbtutiij be« eldtrijdjen ©tiritbe« auf bet Srambabn»
(init 6ttinplaJ*§5nbcint wirb ^ttnnü ein einmonatige« ©or-

otifabten, unb jwar Bom 18. Dllober bi« einfd/IieülKb btn

18. ©ooembtt b. 3». eröffnet

8- 2 ©äbrtnb bitfet 3dt liegen auf btm bitfigtn

©ürgermeifttramt unb auf btr ffaifetlidjen Sreisbireftion bitr-

Mbft 1. btt (freläutenmgS&fridjt nebjl ©tittbeilung Aber bit

Sofien; 2. bet ©nmbplan unb auf btm Saiferiidfen ©tjirt«-

ptflpbium — 3immet 9Jt. 41 — bit gleiten 6tü<fe ju 3ebtf
mann« (finficpt offen.

8. 8. Sfibrenb bet gleieptn tjrifl fmb an btn gt*

nannten 6tcOen Segiptt ouSgtltgt, in welken ©ünftbe unb

©rinnenmgen in ©tjug auf bit ©inridtlung be« e!e(triid)eu

©ettitbt« eingetragen ober unter ©tifügung ft^tiftlic^a: Sn«*
f&btungtn Borgtmtrft werbtn (innen.

§. 4. ®ie betbeiligfen Biititdr- unb ßioilbebirben, fo*

Bit bit (jnnbtlstammer babicr Btrben hiermit eingelaben,

ton btn auSgtitgten ©roittlftütfen unb ©rläuttrungen Ätnni*

nifs ju ntbmtn unb nadj Äbiauf be« 'BorBtrfabren* ipre

gutaepilicfit Btufetrung mir jugtbtn ju lafftn.

§. 5. Sur ©riifung ber mäbrtnb bt« SorDttfabrttä

tingtgangentit SBünidjt unb ©rinnttungtn, fomit pir Stgut-

ad/lung be« ©toftlti im TtQgemeinrn wirb nad) 'Ablauf bt«

©otoerfabren* eint Sommiffton oon 9 'Btitgiirttm jufammtn-

irtttn, wtldje tbunliibfi rofdp unb fpäteften« binnen Sionat«-

frifl it)t ©uia^ten abjugtbtn bat. ®it Sommiffion (arm btn

Steiäbauinfptttor unb anbett ©trfonen, bertn ©tfragung fit

für nü)lid) erachtet, intttfonbett btn ®irt(tor btr Strap-
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burger Strapcnbagnen ju Aeu§erimgm über bat gepinnte

flrojefi, foroie über bie ertoaehftnen Bergonblungen »eranlaffen.

§. 6. 3u ÜJiitgtiebtrn bet ffomniijjion ernenne id) bie

Herren:

1. Pommerjienrotb Pari Eijsen ^ierfelbfl, meiner jugleieg

mit bem Borftje betraut wirb,

2. ©ul8befi)er Biftor 9t e& mann tjierfelbß,

3. Paufmann £to Ungern ad) birrfelbft,

4. Sentncr Soren} Segneiber, ehemalige« SDIitgtieb be*

©emeinberathf« gitrfelbß,

5. Bierbrauereibefijfer Emil Egrgarbt in ©chiltigheim,

6. Sittbrauereibtjijtt Auguft gljr^arb in Sdjiltiggeim,

7 ©iejjereibeßhtr ©corg St g ein in Segiltiggehn,

8. Paufmann Abotf Stet) in Bifeggeim,

9. ehemaliger Bürgtrmeißer unb SJanbmirtg ffiitgael Äüftner
in ^iinbeim.

§. 7. (Segenwättige Serorbmmg »irb im gentrat- unb
©ejirtS-91mt Bbtatt (Beiblatt), fotoie in ortsüblicher Seife unb

bunt) Anfcglägt in ben ©emrinben ©ttafcbutg, Segilliggeim,

Bifeggeim unb £>öngeim belannt gemacht.

Stragbutg, ben 4. Oftober 1897.

Set BejirfSpräfibmt

V. 5089. *on Jxrtjberg.

(613) vSeftanntmaib ung.

Stacbbem bie in §. 51 Sbfag 4 unb 7 be« ©cie)e« Dom 5. fDtai 1886, betteffenb bie Unfall- unb Prantennerfidjerung

bet in tanh- unb forftroirtgfegaftliegen Betrieben befebaftigten ißerjonen, »orgefegtitbene Igtilmeife Erneuerung brr Beißfccr bei bem
StgiebSgcricgtc für bie UnfallDerßcgerung berfenigen Berfonen, wellte in taub» unb forßwirtgftgaftliegen, für Stecgnung

ber ganbefitaffe »ermatteten Betrieben beidjäfiigl fitib, ftoltgefunben gat, wirb auf ©runb be« §. 52 a. a. O. giermit

befannt gemacht, bafj ba* bcjeichnete ©d)ieb«grrid)t jur 3eit in naegßegenber Seife bejefft ift

:

fflotfl^enber.
Gtctlrertrctcr

be« tBorfctienbeii.

«tone Paifertidgen Wiiüßcrium ernannte

Seifiger. 1 GteltBcrtreler.

Son btn Ät6eilett)erttelern ermatte

SPeifi^tt. 1 6itno«i«ter.

gegeigter

KegitrungStall)

Stabe

bl 6 tragbürg

Segieruiigv-Stfftflüt

grgr. »cm bet Sol«
in Gtragburg.

I. Segietungä-B.gorfti

rat» ftoig in Giro fr

bürg.

I. Staub(ianmriitct'paä.

qua» in GlraSburg.

II. {getftmeißer SRertlc

in Staffelngeim.

I. iHeiUnbad),

goxftatbeitex in Xfeit*

(Hemtinte

I. (Sie rner, 3»fef, SotP=
arbeitet In Ogtl«»

garbt, Arci« Gabt-

gemünb.

II. 8ajaniä,3g»aa.hol»’

bauet ju -tiunMIjof

bei Cagenau.

II, SegterungS*u.8«rfl<

taib Sabftng i. ettaß-

but9.

1. #rgifnin6ä«u.Sorft-

icitsj Iccflfnlmrg in

€tra6trorß.

II. 6^aic f 3BiI^Im,Di=

teltorbfr lanbtoittlj»

Sejitfä»

aöinUtf^uIe in ©e«>

bcnLjeim.

fliteitcr ju Äein-

tiar&sraiiniter
/
itific-

ferner in

Iheiü SRülIjaufen.

II. Cubtniß,

^icljiiüüctinSQtlfttb

heim, ifreiö 5»ül*

hou|en.

Stragburg, ben 6. Oftober 1897. Stt Bejirfjprdßbent.

IV. 7803. 3. 91.: Xtomtnicn«.

(616) ?5<fthruj.

Stuf ®runb be« 91rt. 12 be« ®e|efe«, betteffenb bie

Gl)nbtfat«genoffenfegaften, »om 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nadbbem laut gßrotofoQ »om 2. Oftober b. 3*. in ber an

biefem tage ju 3fftngaufcn ßnttgegabten ©enerat»erjammtung

ber betbeilifiten ©runbbefijer ron 27 Betgeitigten, rnetdie ju-

fammen 300,es Sir hefigen, 22 btr BUbung ber ©eneffenfegaß

beigeftimmt gaben unb jtoor 9 mit 108,«s Sir ©runbbeßg

burcf) auSbrüdlicge Erffätung unb 13 mit 140,to Sir ©runb«

befifc fllttfegnieigtRb burch Sticgttbeitnagme, mäbtenb nur 5 Be-

theiligte mit 51,so Sir ©runbbejtg fich ablehntnb auSgefproegen

gaben, befehlofjen, toa« folgt:

SIrtifet 1.

Sie $um 3»t* ber Entmäfferung »on ©mnbßiiden

in ben Pantonen: „Huf bie große StJttclSmalt“, „Stuf bie

Keine StöitetSmatt", „3n ben Bftnnigacfern" in ber ©emarfung

Sfjengaufen unb „SBeiltrfelb" in ber ©emarfung Stingenborf

unter bem Slamen Srainagegencfjenfchaft 1 in Sffengaufen

nad) SRaggabe bet beiliegenben ©enoflenfegaftsjagungen ge-

bilbele ©enojfenfihaft ttirb hiermit autorißrt.

'Jlrtifet 2 .

Sieier Befcgtufs fomie ein 9tti«jug ber ©eneffenfegaß«-

fapungen iß im Zentral- unb BejirtS-AmHbtali ju »er-

bffenttiegen unb in ben ©emeinben 3ffengaufen unb Stingen-

borf raägrenb eint« Senats, »om tage brt Empfang« be«»

fetben an, burch öffentlichen 'llufcglag befannt ju maegen. Sit

Erfüllung biefer legieren görmtidjfcit iß burch eint Beschei-

nigung be« Bürgtrmtißets nachjumeifen.

Slrtitel 3.

3e eine Ausfertigung biefe« Beicgtufjc«, melier je eine

Ausfertigung ber ©cnof]enjegaftäia)ungtri beiliegt, iß fur^bie

Digilized by Google



270

Alten bet ffreilbireftion unb für ben Sütgrtntrifiei }u 3ffen-

häufen unb SRingtTiborf jur Sfetwafetung im @nneinb«ird)m

bestimmt.

(Bne britte Ausfertigung ifl bem ®ireftor btr ®enoj«

fenfdjaft naib feiner Ernennung ausjubanbigen.

©trnfeburg, ben 8. Cftober 1897.

®er ©ejirtSprttpbent.

I. 6366. 3- A.: 2Domtnicii«.

Sit tfitnnfftiifcbaftBtaßunflen für bit buttg i'ctfttbtltbrn

Atfdjlug unter bem 'Kamen Stainacjegcnofienfdjcii I mit bem gige

in 3flent)aufcn getriftete autoriflrte 8eno|fea|djoft finit glelegtautenb

mit ben unter (27) Seite lil BerbffenUitbleii ©agungen ber ffetb-

»egegenalfer.figaft fiienbeim III bib auf natbflegenbe Arlilcl:

Brtitel 3.

Ser Scrftanb beftebt aui 3 fflitgliebten unb 2 ©tenoertretern.

©ietoon finb alle ÜRitjlirber unb alte gteEseetreter aut bet patjl

btt betteiligun (gxunbbefiget ja »üblen.

Ser Sßorfiattb btelbt fünf 3abtt im Hmt. bJadj Sblanf Bon

fünf Jagten tritt eint bteunsat)! beb Borftanbä but$ bie Senerot-

Berfammlunß ein.

«rtitet 5.

3ut 2t)ei(naljme an ber fteneralBetfanunlnng gab bujenigen

Sigentbümer bqiebuttgWurifc grfrßlirgr Vertreter Bon icirijea be=

ttdjtigt, toel die an bem Unternebmcn brtlieilißt finb.

tjigentbiimer, Belege Serginbert fittb, ferffinlitb |u erfdtrinen,

fottrie grauen, fonteit fie ntd^t butd) itjre tSbemämer Bertreten

finb, fSnntn fi4 b»«b SSeBoUmötbtijte Bertrelrtt taffen. $it»al-

fdtriftllibe SBoilmmSttn mfiffen btirtg ben SBütgermeiftei beg SBogn-

ortl beb BoQnta^tgeber« beglaubigt fein. Sin unb biefelbt Setfon

fattn nitgt mehr all brti Aollmatblen übernehmen.

(617)

$ie ©emeinbeförfterpefle ju 2ügelaufen, CberfSrfleret

2üfeelboujen, Betbunben mit

a) einem 3abreSgebaIte Dun ~4 825,—
b) einer freien tienfimobnung nebP Sienjllonb

unb SieputathDl) im tajBertbe Dort iafirlidj ca. , 200,—
c) boate ftntftfj.ibigung für mongelnbe ©eiegen«

beit gut Siebbaltung . 100,—

bemnadj ©efammt«3abttSeinfommen Bon en. Jt 1125,—
mirb mit bem 1. 3<muor 1898 frei.

Sie AnfleEung ifl eine febetjeit miberrufli^e unb

ofene tPenponSbeteebiigung.

t>8 wirb bie? unter SBejugnabme auf §. 29 unb 1

beS SiegulattBS über bie Aufteilung pp, für bie unteren SteUtn

bei gorftbienfiel Dom 1. Oftober 1893 hiermit betanni

gegeben.

il'emerbungen Pnb binnen S SSodjrn auf Stempeipapier

an midi eiiijureitbcn. gorpuctfornungSbcrcdiiigte '.'Ir.märtrr

haben ben görPlifrforgunpäfdjein unb bie feit ßrtf)eilung 5es-

felben erlangten $ienfi« unb gübrungSjeugniffe, Belebe len

ganjen feitbem Berfloffcnen 3'itraum in ununfertro^enet

9ieibenfolge belegen muffen, beijufügen.

Aitbete ffietoetbet hoben in gleitber SBtije ihre bi*-

herigen $>ienP« unb gübrungSjeugniffe oorjulegen.

Strafe bürg, ben 6. Cftober 1897.

®tr ®ejirfspräpbent.

3. 9.: S>r Cberforfimeifeer:

n. 675a V«l}.

c. l’otpriugeu.

(618)
fRaehbent bie burefe §. 51 beS SeiefeSgefefeeS Dom 5. OTai 1886, betrejfenb bie Unfall« unb Jhanfennerpehetung ber in

lanb* unb forftoirifeftbaftlieben ©»trieben bepbdftigten Iperfonen, Borgefcbriebene tfjeilroeife ßnieuerung ber '-Mpfer unb Stell-

uertretcr bei bem Sehiebfgeriefet für bie lanlmriribidjajllufee Serufsgcnopenfebaft i'otbringen fiattgejunben bat, mirb auf ©oral

beS §. 52 a. a. C. bierbureb betanni grmaebt, bafe ba* bejeitfe riete SebiebSgerirbt j. 3'- in natbPebenber SBeife befefet ifl:

Sotfigrabet.
€teQoectre(rc

be& Sotri^fnbfn.

Sion ber <£knoffenfd)aft autf bet bet

HtbeitQeber gcmätiltc

3lon ben tocfil berechtigten Pranfetlichen aui

ber ber ftrbriinebmec Qeii'iblie

Aetfiger. ©tentertreter. »eifiger. StelloettreUi

(Srfinetoatt

,

Paifertictjec Ämtl*
Oerid)t?tßtb,

te^eimrt 3ufti,jtatb

in
vlRfQ.

Soillant^

Äftiietlidbet

Qtci$t#Tat(j in

Xatbel, 3°b0“n S'ter,

Panbuirtg

tu AoIUngcn.

1. SainteB/ (htti(/%cfem
in Wetonfe^.

2. Gonier, gtait|, ^ad)--

tet in Strinbufcbetita1

meinbe Callenberg.

Glaubin, ftranj,

Öörtner

in Bomb«

1. (vict), ^Uotaul, ^ol)*

baucr in Ubem.

8. <>odj orb , 3hfolc-s

©aUwrbeiter tu

Pleintbal.

seift», Sitolaus,

£anbDirtg

in »eitbom.

1
.
Qrbbader , ®iftor

,

i'anbioitti) in

bacb.

2. Ufef(5neibet 4 junior,

5Jior, ©utsbefiijer fn

9ietmfxrcben.

3i«nnermann, Pari,

(Büttner in SRarimont

bei Sourbonnabe-

,
1 . Gl£meni,Gtnfi, lonN

wirtbidjaflL flrbcer.

in ÜRarimort bei

SourbonnaOe.

2. 3eflet, Gmü,
»irtbfcbafil.*ebe«n

^ in 4>eHoroBTl bei

: TOaiii^t*^ bei Sic.

®le|, ben 9. Cttober 1897.

IU. 824.

Der SejitfSpräPbem.

3. A.
:
^Söblrarttm.
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(619)
©et SBorpjfenben be« SBcrcin« bft SRarimfinber, grou

b( Öotn binitlbfi, ifl burd) ©efchiuh Dom gütigen Soge
Die ©rmacljtigunfl erteilt worben, ju ©unften be« genannten

SBerein« eine i'olterie ju «ernnpalten. $ie 3«¥ btt Sooft,

bereu Abfa) pd) auf ben Sejirt Sothringen bejdjränlt, be-

trägt 8000 jum greife »on je 1 SJIarf. ©ie ©etoinne be-

flehen in 200 Don SBubltbätern gefpenbeten ©egenftänben im

SBeriht Don 4 bis 40 SUiatf.

3He), ben 29. September 1897.

©et SBejirfSpräpbent

I* 8929. 3. Ä.: ©öhlmanti.

XII. <?rtaffe pp. nnberer, at« ber vorftebenb aufßffnbrtea ÜanbeObebörbeit.

(620)
©urth ba« Slinificrium ift bejlimmt tnorben, baff bie

©orfdjrifttn ber §§. 49—55 be« ffataPtrgeftjje« Dom
31. TOärj 1884, fotoie bie auf ©runb beS |. 63 biefe«

©eft)e« hierju erlnffenen Suäführungäbeftimmungtn Dom
8. 3u!i 188<5, betreffenb bie Fortführung ber bereinigten

ftatafter für ben ©tmtinbebejirf ©aljenheim, ffteis golmor,

Dom 15. JioDember 1897 ab 71 nmenbong ju finben hol1««-

K. 6282.

(621)
Surd) ba« ÜKinifierium ifl beftimmt worben, baft bie

©orfebriften bet §§. 49-55 be« flataftergefe)e9 Dom
81. SWSrj 1884, fomie bie auf ©runb be« §. 63 biefe*

©efe)t8 hietju crioffenen AuSfübrungsbcftimmungen Dom
8. 3uü 1886, betreffenb bie Fortführung ber bereinigten

Patofter, für ben ©emeinbebejirf Anbot#hrim, ffrei 8 ©otraar,

Dom 15. SoDcmber 1897 ob Anwendung ju finben hob»«-

IC. 6251.

(622)
©er ©igtnlhümer Pari Sailer in ©ornadj beab-

P<hiigt, auf feinem in ©ornacb, Ort genannt Wroff, Seition K
51t. 44 u. 45 be« ffataflet# gelegenen ©rnnbftüd einen ffiad«

fltinofen ju errichten.

©iroaige ßinroenbungen gegen biefe Anlage futb binnen

einet bie fpätere ©eltenbmachung auSfihlicfjtnbcn Sri fl Don

14 Sagen, beginnenb mit bem 'Ablauf be« Sage« ber 'Auf-

gabe biefe« ©latte«, bei bem ©ürgermetfier ju ® ornarh an-

jubringen.

Sie Sef(f)reibungen unb $läne ber 'Anlage liegen auf

bem Sürgermeifietamte ju Sornad) jur ©inp<ht offen.

ÜRSIhaufen, ben 7. Cflobet 1897.

©er IfreUbtrettor.

D. 5982. 3. grhr. von Stireft.

(62-))
Ser SdjeitftBirth Sauet ©ruh ju ©urjroeiter hot um

©rlaubnijj jur ©nidjiung eine« gelbbadptinoftn« in Sßutj-

Weiler, ©rmeinbe 3Hja$, auf feinem ffanton ftilcbbolj

91r. 355, ©cltion B, be« ffntufier« eingetragenen ©runbflüde
michgejudp.

©troaige ßititeenbungen gegen biefe Anlage pnb binnen

einer bie fpätere ©eltenbmadjunp au«fd)licfsraben grip oon

14 Sagen, beginnenb mit bem 'Ablauf be« Soge« ber Aus-
gabe biefe« SlattrS, bei bem ©ürgermciper ju 3IIjath an-

jubringen. Sie ©eichreibungen uno ©läne brr 'Anlage liegen

auf bem SBücgermeifteramte ju 311jad) jur ©inficht offen.

SJiüIhaufen, ben 7. Cftobec 1897.

©er ffreiSbireltor.

!L 5608. 3. 91.: Sohr, von Jiirrfc.

(624)
©er ©etbembepfctr £>ttr ©ie) in ©olmat beabpeptigt,

auf bem Anweftn feiner in ber St. 3oPPtafe bahier gelegenen .

©erberei einen jur Spülung ber tsäute beftimmten Schuppen

ju errichten.

3nbem ich <n Anmtnbung ber §§. 16 u. 17 ber @e-
wetbeorbnung bie« SBothaben ju öffentlicher flenntnipnahmt

bringt, bemerte ich, bafe bie ©lüne auf ber ftrtisbireltion unb

bem Sfirgermeiperamte bahier jur allgemeinen ©infcd)t9nahmc

auPiegen, unb baft etioaigc ©inroenbungen gegen bie beab-

Pchtigte Anlage bei ©tnmibung be« Au?feljluj]e« innerhalb

14 Sagen, Dom Sage nach btc 2Ser6ffcnllid)ung biejer ©e-

tanntmachung im ftentra(blatte an, entweber bei bem untre*

fertigten ffreiSbirettor obtt bem ©ürgermeiper bahier anju«

bringen pnb.

©obnar, ben 9. Ottober 1897.

©er JfreiSbirettot

3.-5h. 8453. Ott.

IV. Qhrlaffe pp. von 91ei<h>6- pp. ©ebörben.

(625) Belanntmaitung.

©ei btt hieffgen Ober-SoPbirettion lagern fotgenbe unanbringiiehe Senbungen:

Aufgabeort.

Sflfl.
|

Wttfsatejeit

üliwt,
|

3a»i.

3t amt

btt

empfinget«.

Sefitaimungbort. »egenftanb.

Strip.

betrag.

* \%-

Kamt
bet nicht aafiufinbenbtn

Cbfenber.

SiHiapeim 26. 189? ^otlorot AfrimSüpel ^ofiantorMung —
1 80 ?

StrafcbuTg (CStf.) 1 18. Set’CUflt 0 Mouline 6 - Ceetolb S&fil in

ßnn^Ulc

9 16. Sebruat 0 Berget Atofe« ©atoatl (Ungarn) Clnlcpteibbrief ÜBxtftn

Söteni 24. Diät} 0 Sciningcx Wonätoeilet Aofiauloeifmig 2 10 ^etningee

etrabiutg (Cif.) 4 6. aptii 0 (anbetanntl Stuttgart ÄoftanMeijnna 29
I
30 T
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Kufjateort.

Kamt
bei

Smpfüngitl.

©efHmmanggort. Stgotpsnb,

SBertl

btitai

Jt

i*

i

#•

»sme
ber ntthl «uifsuftnbeabei!

S b f e n b c r

.

Gtiaf^urg (Q(f.) 4 28. 5Rät3 1897 Smttgeriipt SRümhcn ?oftan»Dfifung 2 80 I. tfeig

SRültec^ol} 12. 5Kärj * 3alob SBiimtl rioetM Siitfihttibbritj ftatbarina Utcin

pofttageinb in

»toriroSinfUbeln.

Hn&thaufen «SIf.) 4 10. gflmior a tituftn» ©itlmami $ort» SiitjditeiiSrief — — (jortetifta Stpor

1 &. SprU r S. etiegtig SBirtboben Ginj^ieibbrief 20 — t

, 1 *8, Sprit 9 6. Stieslig UiMm (StnfcÖreibbrief 16 — T

etrahtura (SIf.) 1 8. April m Ailntrl eitogbutg (g(i ) 8e». »rief 5 — 1

ÄltfiTth 10. 3»U 1S96 (un&cfonnt) 1 aiiQitortöo poflnrmniun« 16 2-* 1

©ttaülura iS!).) 1 21. Xcjcmbcr • (unbetaqnl) SHelefelb ^Joftantocifung 11 — 7

^QQfHrtU ((SIf.) 22. Sesemln (unbefantü) ÜHcralierfl i^oftontofifung 4 80 t

SMulhauien (SIf.) 1 6. 3anuar 1897 (imtffflnnti Golmat (Qlf.) ^oftantoeifunB 10 — ?

. 2 8. tWirj m SDttw gjiefet) Xüliblitint bei

Giifiifbeun

8t». »rief 2 80 Smilie pfcfti

gltahSutg (SIf.) 1 6. Wirs 0 (unbelannt) Bnfti ^efiontorifmig 4 — 7

24 '3iad6nobut( f«ftamwitunöd! aus ptbruat unb ®irj 1896 on papfdj >" Ctrogburg (Cif.) übet je 2 JL 90 .fr.
1 Xaf$ea>Cemo!ttoirubr aufgrfunben am 1. 3uli 1827 im »abnpoftnajcn be« tilgte 4 Dueemburg—»aftL

Sie Empfangbberecbtigten metben aufgeforbert, btejt

©enbungen, tintft 91ad)ttet8 ihrer Sereehtigung, bei ber fciepgen

Cber-Popbireftion entgegenjunehmen, toibrigrnfaOS nad& 51b*

lauf Don bin SBodjen, Dom Sage biefei Scfanntmadjung

an getethntt, bet SBetfbinbali btr Briefe, unb btr Petrag

bet popannmfungen btt PoPunterpü|ungMa[fe juPiefcen unb

bie Ul>r jum IBejlen biefer ffafft 8ffentti$ Derfteigert »erben

»irb.

©trafihurg ((Elf.) ,
b«i 8. Ottobtr 1897.

Zer flaitertirhe Ober*PoBbireftor

3- SB.;

V. ?WrfonaI<97acbritt)tfn.

(626) OerlfiljOTig »on ®rben trab ®ffr«ifttiijtn.

©rin« PlajtPäi bet Daiftr haben SflergnäbigP geruht I 'Utilafs leint« Ueberiritt« in ben Kuhepanb bal SBgemtint

beut ©«hleufentoärter Bourquarb, bisher in 'Jte|)roeiler, aus
|

Ehrenjcirhett ju »erleiden.

ßnxnnmngeu, Cerfetjungra, OhiHafliingtn.

Sfr ßanbelSri^ter bei btm 2anbgeri$te in Eolmar,

Kaufmann Siftor Sommer bafelbfl ifi geporhen.

Ser 92otar Seder in Sieuje ifi geporhen,

ItjirbnerBaUng.

a. CbefEljajj.

SefinitiD angePelli: Sit febrerinnen TOagbalena

(Engel in 'Uialmerfpath unb SgneS Sahnt in fjomburg.

Ernannt: Ser frühere 91i?ef tlbwebtl Emp ßänbler
jurn Paiierlictjcn Sd)u)mann in Diülhaufen.

(Entlaf fen infolge Dünbigung: ©<hu|mann
Stephan in SRülIjaujen.

b. Unttr-EUafc.

Ernannt: Sn Stelle be« uerporbenen Pflrgermcipet*

Dinier ber bisherige Seigeorbneie Etorg Bapfl jum Bürget*

meiper unb baS 'Diitglieb beS ©cmrir.beratijeS Philipp i’orenp

uim Seigeorbneten ber ©enteinbe Plob«heim, (bei* Erfiein,

iahtet St. .ffunf in SaaltS jum Pänbigen Uebtrfejfer für ben

Danton ©aaltS.

SefinitiD ernannt: Sie Sehrerin Emma Zriifchet

an bie fbangei. Element«rj<hule in ®ritS, Drei! ©trafcburg.

®ePorben: Sie Behrerin Qrrieberite Earoline §epl m
Saffelnheim.

c. Sothringen.

Ernannt: 3uliuS Pion jum ©ürgermeiPet, 3oh.

Philipp SIbert jum Seigeorbneten ber Etemrinbe Pointe*

ringen.

SefinitiD ernannt: Sehrer SlitoIauS ©tang untet

glriehjtitiger pterfejjung jum Sebrtr an bet ©emrinbefdjule ju

§an a. b. fRieb.

Perfejft: Sit Sebrerinnett SRargaretbe Peter Don

9Jleifentb«l nad) fytfpelfebcib unb Datbartnn goj julept in

Pliesbrütfen na<$ Stlpingen, jomie bie ßtbrer Eugen Op» alb

Don SBuPmeiltr nad) Wleinreberehingen, Peter plüper Don

©d)»tpen narh ©udjt, Ehripian Dafper oon Dtopproeiler

ttadj EgelShorbt, 5tnton Pieper Pott EgelSharbt nath Siit*-

eberfingett, 3alob loudje ton Pomp nath Cbergaitbath,

Peter ©d&Hder Dan Srhäfethof nach Sotoingen, i'ubtsig

Sagarb oon Sianen.Dappel ttarp Pitting, 3ofef Dinig non

Santour na<h fytbingen, 3ofef TOoutier Don 5Uberjchtoeiler

nath Portth-

Penfionirt: Ser ßthter 91ei* ju Ephettngen, Dr.

Siebenhofen.
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VI. Qctnrtföt*

(027 )

Soggtn, §afer, (*u unb Soggeitlongflrob lauft ju

marltgängigen greifen ba« ©rouiantamt golmar i. 8.

(620)

$«* ©robiantamt Biftb»eiler lauft fortgeje|t Jpafcr,

6eu unb ©trob ju ben tagesmarltpreifen, wobei ganj be-

fonberS auf ben 'Anlauf birelt »an ©robujenten fflertb getagt

warb. Die Herren Sanbtoirtbe »erben baber erfutbt, itjr Natural

btm timte birett jujufübren.

(029)
®aS ©roaiantamt SHeJ lauft fortgefefct Soggen, fcafer,

t
eu unb Stroh bon magajinmafiiger Beftbafjenbeit. Die
ngebote finb tu matben bei brr Senbantur II — gtieb*

bofH'lol — unb bei bei Senbantur 111 — gort Stemme) —
bejügüeb Soggen unb {tafer; bei bet Senbantur I — lobten*

briirtenflrabe, JBeibenplaneie für. 36 — unb bei ber Senban*

tur 1V— l'batiflonftrajse Sr. 1 1 bejüglitb §a[er, £)tu unb ©trob-

Vtiltign.

©iS auf Seitens »erben auch wiebet gelbe 6rbfen,

»eifee ©ebnen unb fiinfen unb jttar nur non ©robujenten

angelauft. Angebote »ollen unter Beifügung Don gröfeeren, ju

.lioebDerimben auSreiebenberi ©toben bet btt Senbantur IV —
Sbatiflonftra^e Sr. 11 — abgegeben »ttben.

(630)

DaS ©roDiantamt tJlbr^ingen ft)t bie Anlaufe non

Soggen, ßafer, §eti unb 3ioggeiirid)tftrob ju ben jeweiligen

lagesprtiien unter Benorjugung ber ©robujenten in bis-

heriger Söeije fort.

(631 )
Die 'AltiengefeUftbaft für tfronten*, Unfall* unb Sehens*

ffietfnberung Urania in ©reäben bat ben £etrn Albert ffiel-

toaffer in ©trafjburg ju ihrem Ki «tretet beftellt unb für ihren

©efdjäftsbetrieb in ®jafj*Sotbringen in bejjtn SBobnung

Dotnijil gewählt.

Per voidtgenben Kummet iR eine tUeifage ßeigegcßen

:

(9ntfd>etouitgen b««i Äaifetlidteit 3¥ati>o, 5tr. 3.

erts|OUT Ä«t Iruitsel u . B«U*2au<Ul« , twu. «. i». 4«.
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gjenfraf- unb 33c$irfts-Jlmts0raft für gtfafj-Joftiringen.

ftiklatt. gftrafttmrß, ben 28. (Ühtobev 1897.

<SH« jlauptblati ift wtdjt mießrßcben tworbcn.

f
ür. 46.

I. Sßtrorfcnunflfn pp. br# OTiniflrrinm« unb Pe« Oberfdmlratb«.

(632) ISeüanutmatpang,

t>«tteff*nb bie am 1. ®ejember 1897 ootjunepmenbe
bejcptänfte Siepjäblung.

9Jacf) bem Seftpiuffc be« Sunhe«ratp« oom 7. 3uli 1892
bot am 1. IfjemBrr 1897 eine Siepjäptung patfjupnben.

SBegen Ttulfüprung biefet Soßung wirb gotgenbt«

beftimmt

:

§. 1. ®ie SieBjäpIung iP nach btm Staubt am
1. ®ejember 1897 BorjMKpmen. Sic befdpränft fiep auf

Sfcrbe, Diinbnicp, S (p a f e nnb 6<pweine.

|. 2. ®ur<p bie 3Sp(ung iP bie 3apl bc« in jebem

fvaufe uitb ben baju grpdrigen PJebengebäuben unb fonpigen

Säumtitpfritrn (im gciammten Öepäft, «Inmefrn u. f. to.),

autp in StplatptpAuftrn, ge»etbli(bcn Setrieben u. j. tu. in

giitterung ftepenben Sieb« ber oorbejeitpneten 9lrtcn ju er-

mitteln, o&ne Stitffiept barauf, wer ßigentpümer be« Sieb«

ip. ®ie 3«>blung erfolgt bemgemäjs und) Käufern, niipt

noeb fciauSpalhmgen.

Sorübcrgepenb nbtoefenbe«, j. S. ju Warft getriebene«

Sieb, unb Sieb, Wetdje« am 1. $>ejember 1897 «ertaup

wirb, iß al« jum itlnweien gehörig, mitjujiiblen; bagegen ift

Sieb, Welpe« am 1. Sejeinber 1897 getauft worben ip

unb p<b im «Inmefen befinbet, foroic ba« nur jufdOig unb

notübergepenb (j. S. in SB)irtp«päufero) eingePeflte Sieb

niebt mitjujiibleti.

®a» bei Steigern unb fjäitbletn Pebenbe, jum Seblneblen

ober jum Sertaufe bepimmte, joroie ba* non TOcpgeni unb

Qänbletn getaufte, noeb auf bem Siranäport bepnblidte Sieb

iP ju jäPten, fofern ba«felbe niebt etwa erP om 1. ®c,jrmbcr

1897 getauft worben ip.

§. 3. Tie Saplung wirb gemeinberoeife buteb frei-

willige 3übltr bewirtt. ®te ülufnapme erfolgt in ber JBeife,

bap ber Säblet buteb Umfrage in ben ju feinem 3äplbejtrte

gcpättnbeu fcmujern (®tijä{| fn u. j. m .) bie 3dpl bet Sicp-

Pfietc feftpcOt.

§. 4. 3He 'Ituäfübrung brr Sätfung iP Saebe ber (He-

meinben.

®ie Sürgermeiper haben ba« 3äptgeftpäft twrju-

bereiten unb ju leiten, inobefonbere für bie SepeDung ber

rrforberlieben 3apl Bern 3«b!ern rctpijeitig ju forgen.

®er Sürgermeiper tann bie (Hrmeinbe in 3aplbejirfe

eintbeilrn unb bebuis Leitung he« 3äblgef<bäft« Säbltom-

mifponen bilben. ®urp bie Sitbung non Säpltommifponen

wirb bie eigene Serantttortliptfit be« Sürgermeiper« nitp;

aufgepoben. $ie 3äplung ber SiebPüete in mililätifcpcn

Snft alten erfolgt burtp 3äpIfT,
welepe non ber Militär-

bepörbe bepeüt werben.

§. 5. $a« Smt bc« Säbter« ip ein Sprenami
®er jjäplcr erbält eine Säplbejirfstipe A, auf toeleper ber

Umfang feine« Sejirf« unb bte ju bemfelBen gepärenben

^täufee tt. f. tn. angegeben pnb.

Som Wittag be« 1. 'Eejember 1897 ab pat ber 3äpler

in ben ju feinem 3äplbe,jitfe gepätenben Käufern, Siiroefen,

©epöpen u. f. tn. Umfrage ju palten naep bet 3apl ber

oorpanbenen Sieppütfr.

<Fr inenbet Pep ju biefem Swttfe an ben etwa an*

wefenben Seppet, Säcptee ober SetWaltcr be« ^aufc* u. f. m.,

Pt Sbmefenbeit beäfelben an beffen Stenoertretcr ober an ein

erwaepjene« SHtglieb ber £>au#batluiig, nbtpigenfaOl aber an

einen anberen ^auSPewobtter ober an einen Satpbar.

Sie ermittelte 3apl non SiepPuden trägt ber 3äpler

in Gegenwart be« Sefraglen in bie SäpIbrjirtSHPe A ein

unb täpi fiep non öfterem bie Sieptigteil ber (Pintragung

burep SamenSunterfeprift in Spotte 16 ber 3üpfbejirt«liPe

Peftpeinigcn.

Sei unBftoopntcn tlmoefen ober (Hepäpen pat ber

3äpter in ber lepten ©palte ber SäPIbejirfSliPt al« St-
merfung „unbftoopnt" beijufepen. Käufer ober Vlmo-fen,

raeltpe auf ber 3äplbejirf81if1e nietjt nermertt finb, obgleicp pe

innetpalb be« 3äplbejtrf« liegen, pat ber 3äpler in ber {form

eine« 'Uatplrogä in ber 3äblt>ejirf9liPe itufjunepmen
;

tiei her

Tlbliefcnitig ber 3äplbejitt«lipe ip her Sürgermeiper ober bie

3äpl(ommifprn auf berartige Sadpträge aufmertfam ju maepen.

§. 6. «Im .3. Sejember 1897, SPenb«, ipäteftens am
4. Sejember, mui ber 3äpler bie Umfrage beenbet paben.

®t pat pierauf feine 3äplbe
1

(irl«lipe abjuitpüepen, bie 18t-

fammtjapl ber Sieppüde feitjupeGctt, bie 3äplbe;ir(«lifte

fetbft mit Unterftprip ju Derfepen unb bi« jum 5. Sejembet

1897 an ben Sürgermeifter ober bie 3äpHammifru>n abju-

geben.

§. 7. Ser SürgermeiPer ober bie Säptfommifpon pat

jn prüfen, ob non bem 3äplet bei ber Umfrage fein £tau?

u. f. w. nperfepett worben unb bie 3l>plbestrf«lipe oon tpm
noDftänbig unb riiptig aufgePellt ip.

ßtwaige Seti^tigungen unb 6rgänjungen paben ptp

immer auf ben Stanb oom 1. Sejember 1897 ju bejiepen.

. §. 8. Sürgermeifter täpt bie Crgebuipe ber rinjelntn

ßäptPejirfe (einpplieplitp ber 6rgtbniRe ber WilitärjäplPejirle)

in einer Ueberptpt nadt SRufttr B jufammenftellen.

®iefe Ueberptpt (B) ip in jwei Exemplaren anjufertigen.

®a« eine Bxemptar nerbteibt bem fflemeinbeartpin, wäprenh

ba« anbere mit fämmtlitpeii 3äplbejirl«lipen A tbunlitpft

halb, fpätepen« aber bi* ium 15. Dejember b. 3*. unmittel-

bar an ba« Statipifäpe Süreau bc« Wmipenum« ju Streift-

bürg einjufenben ift.
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§. 9. Der ©tbatf an 3W6t)trtl(if)ni A unb an lieber*

fichten«!! roirb ben Bürgermrijtern bis jurn 20. ‘Jlootmber b. 3t.

jugefanbt werben.

Blehtbebarf an foldjtn Formularen ift bei brm tfrrit«

birettor anjumetben.

§. 10. Dirfe Brlanntmachung iß burßi bio Bürger,

mciftcr in ortsüblicher SBeije ju oertünbrn.

Strasburg, ben 6. Cftober 1897.

Btiirißerium für <Elia&*ßothringrn.

Hbthrilung btt Jhmtrn.

L C. 1884. 3. $>arf.

U. SBtrorbnungra pp. btr SrjirMpräfibrntrn.

b. Unttr-fSlfafi.

(633) ^rrorbnnng,

betreff eitb bi« (Einberufung bet Bejirlttaget

bet Unter-filjafe.

Äuf ©rünb btr lanbesfeetrlichen Berorbnung oom
11. September b. 3t-, bttrejfcnb bie (Einberufung her Bf
jirfs* unb Preislage, beflimme ich hiermit gtmeife 'Art. 12

bet ©efefecti oom 22. 3uni 1833 Folgenbet:

Der BejirfStag btä Unter-Ctiaf; wirb berufen, (ich

iDiontag, btn 16. 'Jiootmbtr b. 3t. Bonniöagt 11 Uhr pt

Strasburg im Sifeungbfaale bet Bejirfttnget ((Eefe bei

flönigtßrafee unb Bknlerßrafee) ju ocrfammeln.

Strafeburg, btn 20. Cltob« 1897.

Der Btßrtfpräßbent
I. 6546. von Jrtbbtrg.

c. Cotfjringtu.

(634) »e(4fuh.

3luf ®runb bet 91 rt. 12 bet ©efefitä, betrtjfenb bie

©gnbilattgenofienfchaftcn, oom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

nuchbtnt laut Brotolod oom 11. September b. 3*. i» btr an

bieftm Sage ju ßemub jiattgehabten ©enttaloerfammlung btr

betheiligttn ©nmbbejifeer oon 101 'öetbeiligtm, welche ju«

fammtn 67,r«04 ßeltar befi|cn, jarmntlicfjt ber Bildung ber ©t»

noffenfehaft btigtßimmt haben unb jroor 8 mit 24,»*» tpettar

©rutibbefcfe butd) autbriietliebe ßrtlärung unb 93 mit

42^30* Stellar ©rundbeßfe fliBfcbwtigcnb burch -Jlcehttheü*

nahmt, btfdjloffen, toat folgt:

Ttrtilel 1.

Die jum 3®ede btr 'Anlage unb Unterhaltung »on

Feldwegen in ber ©emarlung ßemub nach Blafegabt bet

beiliegenden @cnofjenjchaftefa}ungen gebitbete ©tnofltnjdbait

wirb hiermit autorijirt.

«rtilel 2.

Diefer Bejcfetufe jotoit ein 'Ausjug ber ©enoßenjefeaßS-

jafeungen ift im ßentral- unb Bejirffl-tHmtSblott ju orrSffent*

liehen unb in ber ©emeinbe ßemub während eenet Bionatt,

oom läge bet (Empfangt beiteiben an, burch Bffentlichen

Slnjdjtag belannt ju machen. Die Erfüllung biefer leiteten

Fbrrnlufeteit ijl bur-h eine Bejeheinigung bet BürgermeifterS

nactaurotijen.

«rtilel 8.

3e eine Stutfertigung bieftS Befchluffet, welcher je eine

beglaubigte 'Abjebrijt ber ©enoßeufcbaftifatungtn unb bet

Blitgtieberoerjeiehninet beiiiegt, ift für bie Ulten bet ferett*

birettion unb für btn Bürgermeister ju ßemub jur Btr-

wahrung im ©tmeinbearefeio beftimmt.

6iitt britte ’Auifertigung ift btm Direfior ber ©tnofien-

fchajt nach feiner (Ernennung autjuhänbigen.

Ble|, btn 25. September 1897.

Der Bejirftpräfibent.

VI. 4337. 3, 'S.: ^)öhltnOHtt.

Sie (bttufienfihaftiiatungra für bie butdj oarftebenbeu 8t
Ichtai unter ben: 'Jiomcn gelbBejegeitoffeittchaft &mub mit bem

€it|e in ßemub gebitbete auiorlßetc öenciif i; jrfjaf: frnb gl/i>

tnutrnb mit ben eben ©. 3 unter (3) OerOfffRitüfeten Cagungtii bet

Fetbrntgegenogenfefeaft PtTafetiindjcn.

(633) 3Jef«hfuS.

9luf ©runb btt Sri. 12 btt ©ejefees , btlrtfftnb bie

©gnbilaitgenofleitfcfeaften, oom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

na<hbtm laut ßfrolololl oom 30. Auguft 1897 rn bet an

biejem tage ju Sättig ftattgehabten ©encraloerfammlung ber

betfeeirtgten ©runbbtftfeer oon 24 Betheiligten, welche jujammm
44rii6t> Sjettar beßfeen, 19 bet Bildung brr ÖenoßenMwß
beigeßimmt haben unb jwar 5 mit 13^on yetlar ©runbbefi}

burch autbrüdliche (Ertärung unb 14 mit 29,»«tt fjeftar ©rund*

befrj ftiüfchweigenb burch Sichtthtilnahmt, wahren ft nur 5 Be-

theiligte mit 0^i»s (jettar ©ninbbeftf jith ablehnend aut*

gefproehen hohen, befehloffcn, wat folgt:

Brtitel 1.

Die jum 3wecfe btr Bnlage unb Unterhaltung oon

Durchläßen über bm ©cbwcrhobtngrahen unb ben ©ouioltebad)

in ber ©emarfung SaiBh nach Blafegabt btr btifiegenbtn ®f
noffenjehafttjafungen gebitbete ©enoßenfehaft wirb hiermit

autorißrt,

«rietet 2.

Dieftr Bcfcfelufe, fowie ein Sutjug ber ©enoßenfehaft?-

fafeungen iß im Zentral- unb Bejirft-Bmttblatt ju oerbßml.

li^tn unb in btr ©emeinbe ßaitlg währenb einet Bionatt,

oom läge btt Smpfangt betfetben an, burch äßentfuhen

«nichtag belannt ju machen. Die ©rfüßung biefer tefeierm

Firmlidhleit iß bu«h eine B«ßheinigung bet Bürgerineipert

nachjuweifen.

Wrtite! 3.

3e eine 'Ausfertigung bieft« Befchlußet, welcher je tine

beglaubigte 'Abfehrift ber ©enoßenfehaßtfafeungen unb bet Biit*

gticbcroerjcichniße-3 beiiiegt, iß für bie Alten ber ftreitburttiott
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unb für brn Bürgermeißer ju Saint) jur ©ttwaljrung im
©eme'cnbeardjw beßimmt.

Sine britte 'Ausfertigung iß bem Direftor ber ©enoßen-
fdjaft nad) feinet Ernennung auäjuljänbigen.

2Jte|, ben 27. September 1897.

Der BejirfSpräßbent.

VL 4269. 3. 'S. :
^oblmrmn.

Sie ©etioßcnfchciftsialjcingen für bie butep Oarftihenktn 8«
fchtub unter bem '.Hainen ffettitoeßcgfnoffenfdjaft ©ailli) I mit bem
Eilte in Eaüll) ßtbilbete autnrifiric OtenoOer.fdiaft fwb gleictjlcuteub

mit ben «ben ©. 8 Inter (3) bcräSfenllicpten ß-atjuncien bei ßtlb.

megcgenoßenfiboft ©cofitäncpen bis auf neuhftebenben Heiltet

:

Krtttet 3.

Set Sorftcmb befiebt an« 3 DHtßüebern unb 1 ©teOoertreter.

$icrt>oti fir.b s URilßtiebcr unb 1 Etfilöertretec auä bet ffapl bet

bctpeitißlcn ttlQentpümn ju toäplen.

(«3«)
©ei ber am 1. b. SDttS. ßaltgepabten 15. AuSIoofung

bet lotpringijcpen 3 */.igen Allgemeinen BejirfSanlcihe aturben,

naibtm ein Xpeil bereits freihänbig angetauft worben iß.

folgenbc Sdtulbserfdjreibungen gejogen:

©uthfiabe A. (ju 1000 War!)
Str. 4/149, 398, 651, 821;

tBudjftabe B. (ju 500 SJiart)

9t. 248, 317, 578, 635, 1 025, 1 501, 1 610, 1 849,

2237, 2 385.

Die Auszahlung beS 92ennwetti)eS erfolgt am 1. 3a-

nuar 1898, mit »eitlem tage and, bie ©erjinjung ber

Schulboetfchreibungen aufhört, burdj bie Paiferlidje Sanbes«

hauptfaße ju Straßburg i. 8., fotoie burdj bie Baiferlidjen

Steuertaffen in Glfaß-i'othringcn an bie ©orjeiger ber ©djulb-

Oerfcpreibungen gegen Auslieferung bet Iejßeren unb ber nod)

nicht »erfaflenen 3™ Sabjthnilte
, fomie ber Anweifungen

(XalonS) berfelben.

Der Betrag ber etwa feblenben, nach bem 1. 3anuat

1898 fälligen 3'nSabfcf|mtte mirb hierbei tion bem Kapital in

Abjug gebracht.

Bon ben am 1. April 1896, 1. Ottobtr 1896 unb
1. April 1897 jur 'Kücfcaplung am 1. 3uli 1896, 1. 3a*
nuar 1897 unb 1. 3uli 1897 gejogenen Sdjulbt>erjd)rcibungtn

ber 3*/,igen Allgemeinen BejirtSanleihe ßnb bie nadibejeieb-
neten Stüde mxb nicht jur Südgablung oorgelegt worben:

Bucpßabe A. 9tr. 2. 141 unb 690.

Budifiabe B. 9tr. 7, 108, 191, 455 unb 2222.
Budißabe C. 9ir. 62, 144, 229, 237, 498, 971,

1 249, 1 654, 1690, 2 002 unb 3 922.

Budjßabe D. 'Jtr. 185, 140, 477, 661, 580, 959,

1 022, 1 141, 1 168, 1 207, 1 245, 2 009, 2034 unb 2 094.

Die 3in#abf«hnitte biefer nod) rüdßänbigen Stpulb-

terfchrtibungen finb non ben mit ber Ginlöjung beauftragten

Paßen fernerhin nid)t einjulöfen, fonbern ben ©orjeigetn mit

bem Bemerlen turiidjugeben, baß bie Sdjulboerfdjreibnngen

auSgelooß worben. Der ©runb ber 3uriidweifung iß auf

ben Abjdmiiten ju nermerten. Die Sorjeiger ßnb babei ju*

gleich auf bie jur Ginlöfung ber S<huibtjtrfd)rcibungen er-

forbetlithen Schritte ju nerweifen.

Weh, >*" 9- Oltober 1897.

Der BejirtSpräßbent

l
d

. 1307. gtriherr t>. Jgeammcrftcin.

(637) 3* • 4 w e I f * n g

bcS im Blonat September 1897 feßgeßeDten Dunpfcpmtt.; ber pöd)ßen XageSpreife ber (Jauptmarltorte , nach weichen bie Vergütung

für oerabretebte Soutage erfolgt, ß. 9 9tr. 8 btS SieicpSgejeJeS über bie 9!aturaIMfhmgen für bie bewaßnete Wacht im Stieben

twm 18. Sebruar 1875 (S. ®. Bl. 6. 52) unb Art. 11 §. 6 bei 91ei<hSgefe|e« Mm 21. 3uni 1887 (9t. ©. Bl. 6. 245).

Stroh

Öafer. Soggen- SBeijen* heu.

Sicht- Brumm« Sicht- Brumm-

Xur*.

brt

IjitfeiUn

J dfifö«

freif«.

tel*
öUtdjen

mil &•/•

*uf.

W«g.

XutdH
t*mn
bre

lagt«.

ftnf«.

M*
flUubeu
mit &•/,

«Bf.

W««*

Tuttb»
Itftnitt

b(T

bilbfifB

breit«.

Xt»-
illeiätni

mit f>\
Huf»

X«»*.
i««iu
btt

ftrtl«.

X (9*

ß Ui 4)f:i

mit 5%
«Bf*

X««b*
iibnitt

b«t

böibftffl

’t c «i r ‘3 -

brrlU-

Xtl*
ftleitlxn

mit 5%

^l«6-

Xui^-
t4*m
ber

IdßC«-
frtl|e.

X«««

mH 5 #
/t

«uf.
Wog.

88 laßen ft ein $ u n b e r t Pilogramm:

airtitch 16 74 17 58 5 60 5 88 b 5 .’5 6 80 14

ßolmat
* ** 5 96 6 28 5 ij 5 80 b 12 b 38 4 58 — — 5 — 5 25

©ebioeilet 17 fiO 18 4S 6 60 6 93 5 40 5 67 6 60 G 93 5 40 5 67 5 60 5 88

Wülpauien. 17 50 IS US 6 90 7 23 6 30 6 62 6 OJ 6 'S 5 85 6 25 5 tu 5 G7

SappoltSweiler 18 — •8 00 — — — — — — — — — — — — 5 70 5 98 G — G 30

Xpaiui 15 10 15 86 6 80 7 14 — — — — b 35 5 62 — — — — 5 60 5 88

• grambet 17.50, ölfifiec 15.30. — ** Stembet 13.3», ttlfjffct 16.70.
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SRarftott.

$ a ier.

——
Seggen •

©t tob

JBeijen*

•'1***1

bei.

Äilbt* Rrumm Ntdtt* Rtumst»
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j ftUlli

bet

WftHm
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btttf*.

je ei

*
1 4

S(§-
fl triften
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/#

«Bf-
lates.

» § i

*•1-41

Sutft.
fftuM
btt

biftflfn

togrv
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nber
* 1 4

St*,
glelften

mit 5%
«uf.
Iftlufl*

t Ri
•* 1 4

»Ul
iftn

be

B
1<M
-•

ft*

ut

[len

rt-

1«.

JJ

»,i.
«Ui*™
mil .>*,

*u|.

1*1.»

»mm:
•Ml

Surft.
jftmtt
be*

bfiftiten

Xiifltl.

»tri!«-

* 1 4

St»,
lliiftrn

mit &• ,

«Bl.

tftlafl

-« 1 4

Brumatb 15 - ti. 75 5 40 5 67 — — 5 — 5 25 — — — 5 20 S 46

Äagenau. — — 5 — 5 25 — — -

—

— — — — — — — —

.

5 50 5 78

fRetSbeim 16 17 33 « 50 6 83 — — — 5 — 5 25 — — — — 5 — 5 25

Scblettftabt 15 15 75 c 50 G 83 — 5 25 6 50 6 sä 5 — 5 25 4 80 5 04

Strabburg. 17 17 67 7 58 7 96 — — — 7 15 7 51 — — — — 8 23 8 61

SBeifcentmrg 16 16 80 5 — * 25 — — — — — — — — — — — 6 — 6 30

gabertt 15 50 16 ,-K 7 — 7 35 6 50 C 83 5 50 5 78 5 — 5 25 5 75 6 04

Beleben li 10 (5 12 7 — 7 35 6 — 6 30 6 — 6 SO 6 — 6 SO 8 — 8 49

fcieuje 16 20 17 01 5 .1.-, 5 62 — — — — — — — — 4 85 5 09 5 45 5 73

leebenbolen u ?Ö 14 91 •t 90 5 15 4 70 4 94 4 50 4 73 4 30 4 M 5 — 5 25

ftcrbadj 15 — 15 75 6 — 6 30 •>
— 5 25 4 — 4 20 3 — 3 15 6 — 6 30

iUr*. .... 15 60 in 38 .3 40 5 «7 4 80 5 04 5 90 6 20 5 40 5 67 7 — 7 3a

Saarbttrg 15 »0 15 96 5 4? 5 69 — — — — — — — 4 60 4 83 , 6 12 6 43

€«argeraaith 15 95 16 75 23 5 49 4 20 4 50 4 73 l — 4 20 5 32 5 59

Eff. <?tlaffe pp. anbeter, a(6 btt worflebenb öufgefübrten üanbe#bebörben.

(«38)

3n intoenbimg btt §. 4 bej». 14 be* ®eje|e« w>tn

81. Wiirj 1884, betreffenb bie Bereinigung b<5 RatafierS,

bie 91u*glti(bung ber ©ninbfieutt unb bie gertfülrunf] be8

Ralafter«, ift burrf) ßntfcbeibung be* TOinijlcrmm« Bom bm*
lißtn Sage hie ©rrnje jwiffbtn bei! ©ematlungrn ©unbbufcn
rinetfdtb, inbalSbeim, ftoftnar unb §orburg anbrrerjeitS,

Rrtiä ßolmar, babin übgeöubtrt toorbc«, bafe

») bet in bet glut E gelegen- Sbeil btt ffiemnrtung gelmnr,

befleljenb nu8 btn Barjefien 1546, 1558, 1572 —1576,
mit «net gtadje Bott 57 a 89 qm btr ©emarfung Snttb*

bofen,

bagegeit bet in glut li gelegene Sfjeil btr ®e*
tnodung Smtbbojcn, befiebenb au« Btn '-ßatjeSni 1130
biS 1188, 1145, 1144 unb 1146 mit tintr giätbe Bon

52 a 26 qtn ber ©emortung ßolrnar,

b) btr in bcr glut B gelegene tfcei! ber ©emaetung v>or*

biirg, beffebenb «nS ben ©arjeätn 1124, 1125 p mit einet

glftd» non 43 a 15 qm ber ©emarfung ©unbbojert,

bagegen ber in fflur A gelegene Sbeil bet ©emarfung

©unbijofen, befiebenb aus ben iflarjtßen 285- -292 mit

einet glätte Bon 44 a 16 qm ber ©emaitung Marburg,

c) ber in ber glut C gelegene Sbeil ber ©emarfung flnboIS*

beim, befiebenb ans ben Batjeßen 1258—1268, 1268 bis

1286, 1288 p, 1289 unb 1290 mit einer glücbe Den

1 ha 90 a 22 qm ber ©emarfung Sunbijofen,

bagegen ber in bet glttr A btjto. B gelegene Sbfil ber

©emartung Sunbbojen, beftebenb au* ben Barjeßen 214

bej». 672—680, 1181p, 1182 mit einer giäibe fron

1 Ita 63 a 49 qm ber ©ematfung iltboKbtim

jugetbeilt wirb.

$>aS Säbere bierübet ergeben bie auf ben Bürger-

»itiflerÄmirot ber genannten ©rmtinben niebergelegten 3eieb*

nungen.

lies wirb biermit bepimmiingSgemäg jur SJfenfli^es

Renntnifi gebratbt.

Strapbnrg, btn 12. Cftober 1897.

Stet Sirdtor ber bireften Steuern.

K. 6188t. 3- ®r. 3<>f»fre».

(639)
3n SSnweitbung beä §. 4 be}». 14 be* ©eftie* t»m

31. SJlätj 1884, betreffenb bie Bereinigung be* Ratßfier»

bic 'Ausgleichung ber ©runbftcuer unb bie gortfübrung be«

Ralafter«, ift Mini) ftntfcbeibung be* 'ÄinifitriutsS Bon
heutigen läge bie ©tenje jwifc&en ben ©ematfungen in*

boisbeim unb feotburg, Rtri* (Eolmat, babin abgeänbeit

»erben, bafs

a) ber in bcr glur A bej». C gelegene Ibeil bet ©emarttnr.-

inboisbeim btftebcnb aus ben ©arjeBen 58 p, 846, 347

be}». 117, 118, 229, 248—258, mit einer Städte seit

1 lia 52 a 8 qm btr ©emartang ftorbttrg,

b) brr in bcr giur A be}». B gelegene il&eil ber ©ettmrhtsg

0»r!mrg befiebenb aus ben Ifknjeflen 481, 482 bejm.

193«'. 270- 275, 277, 936 p mit einte gläd&e orn 1 ha

16 n 50 qm ber ©tntarfung flnbollbeitn

gugetbcilt wttb.
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©cs Släbert hierüber ergeben bi« auf ben ©ärger*

meifteriimtcrn ber genannten ©emcinben nitbergeltgien 3ei<h*

mengen. N

®it# wirb hiermit beftimmungSgcmäp jur öffentlichen

JFenntnip gebracht.

Stropburg, ben 12. Cftobet 1897.

®et 5E)irettor bft birrftrn Struern.

K. 6183 n. 3. A.: ®t. Joppen.

(640)

®urch baS SRmiperium ifl bcpimmt worben, bap bie

®orj<brif!tn ber §§. 49—55 be# SataPergefepe# »om
81. SOiärj 1884, forme bie auf ©runb beS §. 63 biefeS

©efefce« bicrju trlaffenen AuSfübrungSbrpimmungen »om
3. 3uli 1886, betreffenb btt gortfüfjrung ber bereinigten

ffatafter für ben ©emeinbebejirt ®ieblingen, Pt«i8 gorbad),

»om 15. 9lo»ember 1897 ab Anwenbung ju fiiibrn haben.

K. 6641.

(611 >

3d) bringt Fjitrmit jur bffentfichen ffenntnip, bap bit

©tubtrtbtimcr SRüfffe, ßigenthum be# iRüQct? ßarl Uplnd)
in ©eubertheim, bemnädjp tegiemtntirt unb ba# rechte Uftr

btr 3orn oberhalb ber SJtühle einer wafjerbichten Auobcffcrung

unterworfen werben foH.

Cinwenbungen gegen bie Ausführung biefer arbeiten

pnb binnen 14 Sagen bei ber unterjcichneten ©ehbtbe ober

bei bem fperrn ©ürgermeifier »on ©eubertheim münblictj ober

fdjriftlicb anjubringen. ®ie grip nimmt ihren Anfang mit

Ablauf be# Sage#, an meinem ba* biefe ©efannimachnng
entbaltrnbc Amtsblatt ausgegeben wirb unb ip für alle ©n*
wenbungen, welche nicht auf |>ri#ntrechtlicben Sitefn beruhen,

prätfupuiph.

®ie ©ejchreibung, 3ti<hnungen unb ©line beS Unter*

nehmen# pnb auf bem ©emeiubehaufc ju ©eubertheim jut

ßinpchtnahme open gelegt.

Strafiburg, ben 13. Dftober 1897.

®er PreiSbireTtor.

3.*9lr. 4831. 3. ©.: ®r. ©erber.

(612 )

®et SReftget St heia, ffiiüibranb, ju IpeinrichSbotf beab*

Pchtigt, in feinem bortfelbp an bet ©uinalptape nach ©rau*
toeiler gelegenen Anwtfen ein Schlachthaus »erbunben mit

SRejjgerci ju enichteu,

®ie Sefchteibungen unb geichnungen pnb in je einer

Ausfertigung auf ber biepgen ßeeiäbireftion unb bem 'Bürger*

meiperamtc ju ^einrichSbotf ju jebermann# ßinpcht öffentlich

aufgelegt.

ßtwaige ßinwenbungen gegen biefe Anlage fmb inner*

halb 14 lagen, »om Sage beS Crpheinen# bitft# ©latie# an

gerechnet, bei mir aber bem genannten ©ürgermeifteramtc

münblidj ober fchrifttich ju erheben. 'Rach Ablauf biefer grift

Pnben nachträglich gemachte ßinwenbungen teine ©eriief*

Pehltgung mehr.

Saatbutg, ben 14. Oftober 1897.

®er DreiSbirettor.

Sir. 4623. 3- «fett.

V. pSerfonnl-Atrtcbrtcijten.

(613 ) »trUipttng »on ©rbra nab (Bljmijttdjen.

Seine ©lajepät bet ffaifer unb Äbnig haben aller*

gnäbigP geruht, bem prolePantifdjen ©farrer du nt in in SBirn*

menau aus Anlap feine# Uebertrittä in ben IRuEjeftanb ben

Rothen Ab(er*Orbtn »ierter Pfaffe, ben ©eriiht4»o[Ijiehem

gebet in Schlettpabt, (Stabe in @up#htim unb ©ranbt

in ©enfelb au# Antop ihre# Autfdjeiben# an# bem ®ienPe

ben PAnigtichen ffroncn-Orben 4. Piaffe unb bem ©ermattet

bet UebetgangtpcuttptDe „©olbenc ©ttmm" bei gotbach, Ötarg

®irf^et( baielbp, au# Antop bt# An8f(fKiben5 au# bem

®ienp, ba# Allgemeine ßbreiijeichen ju »erleiden.

©runramtgtu, ©erfepnngra, Qhrtloffnngta

Jefiij- tot JUIti»mo«Uiog.

®er WerichtS-Afftfor gubmig ©ropmann hiicrfeltift,

fowie ber Slefttenbar ®r. gtiebrich ftcrarb hierftlbp, Icptcrcr

auf ©runb bei befimtbrnen Staatsprüfung, pnb in bie 2iPc

ber Rechtsanwälte bei bem fianbgericht in Strapburg eingt*

tragen worben.

®ie »on bem ®ireftorium ber Hircpo Aug#butgifcher

ffonfefPon »orgtnommene ßrnctmung be# ©fartocrroeferS

Ritter in ItaiperSbetg jum ©farrcr in ©Iääheim hot bit

©epätigung bei ffaiferlithen Statthalter# erhalten.

Verödung ter iimnjrn Oötmtrlt int paradntn.

Serfept: ®et flaRenfontroIeur, RechtmngSrath (jede

»on ©cbweilet nach ©olchen, ber Äapenfontroleur ®iepc »on

©olchtn nach ©ebweiler.

•tnflilrtth.

Ernannt: ®et fommiffarifche Pehrer 3ofef 'Dlonütrier

an ber Keaiphule bei St. 3ohann hierfelbp, jum gehret an

ben iPcntlichen höheren Schulen 6lfap*2othringen#.

«tioerfUiL

ernannt: ®er bisherige ^iilf#biener gtiebrich Sdjulje

jum jweiten ®iener be# ghbfiologifchen 3nPitul# btr Uni*

»erfitat.

PtprturrtMUua.

a. Ober»eifop.

©erfept: ®er gehret granj Anton ©utfnecht »on
Stafijwltsweiler nach SRülhaufen.

Sefiniii» angePellt: ®ie gehret SRathäu# Saagtl
in St. Ulrich, Otto Malt in SRülhaufen unb bie Cehrerm
SRargaretha ©raun in 3tb#heim.

©ittiaffen auf Antrag: ®ie Äeinfinberfchultwr*

Pehrrin Aibertine SBer J in SRülhaufen.

3n ben Suheftanb trat: ®er gehret 3ofe»h SB ürfc
in St. Ulrich.

ßrnannt: ®er JSegemciperfanbibat ©urifch jum
SBegcmtiptr in SRüfhaujrn, ber ganbwirth 3ofef ©leger ju

©aipngen jum ©ürgermeiper ber ©emtinbe ©alpngtn.
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b. Unter-Sljaft.

(Ernannt: 'lln Stellt be« ©rigeorbneten CSoeb, brr

fein Amt nicbergelegt bat. ba* ©lilfilieb beS Semeinberatbe*

Xbfaber S o n n b jitm ©eigeorbneten bcr ©cmcinbe ®leifen«

galt, ifrcie ©djlettflabt.

©efinitio rrnannt: Ser Sebrtr (Emil ftrugmann
In ßinbisbeim.

©cnfionirt: ©er Sebrer @eorg Abolf Dutfeblet
in Lieifeugott.

c. Botbtingrn.

©efiniti» rrnannt: Sntil üliela* »um Bebra an

b(r ftemeinbefdjule ju AlUijbeim, 3ultu5 Oabafet jum Bebtet

an ber ©emtinbeftbule ju Lieblingen, SSteftin Arnoulb jurn

Bebrer an ber ©ememoefd)u!e $u Bangenbetg, 3obann ßoen
jum Sebrer an ber @rmcinbej<bule jii Hiemelfangen unb ber

©ebukmann ftarl ffteufter jum 5p®lijeibotett bei bet ^Jolijei-

bireftion ju Lieft,

Vemiiteng Irr |JUe tu) ittirrklee Älearri.

Ernannt: ©er Affiftent ©tourm in ©(ftleltfiabt jum
Sientamtmann in AtmiHp, ber ©utientumerar Seift in

Scftirtnect jum Affiftcnten beim ©erlebr«|lcucramt in ©d)lett«

flabt, ber Arfcrer Äappler in ©ernbarb*»eiler jum Ort*«
einnebmer bafetbft.

Serfeftt: Ser Mentamtmann ©aftgerll in Sieben«

bofen nad) röeiftenburg. ber ©renjauffeber ßornung in

Liefteral al* ©teuerauffeber na<b ©aargemünb, ber Wrenj«

auffefter ffunje in Lotrfant at* ©aljfieuetauffeber naib Saar«

alben, ber ©renjauffefter gaffel in Cberbruil nn<b Lieber»

fept, ber ©renjaufjeber ffrengel in Siiftel naeb LiaSmüifler,

ber ©rettjaufieber Öroft in Urbei* nad) Lioii»ifle, bcr

Wrenjauffeber ©enft in Baaeb nad) Urbei*, ber Amtlbiener

©opler in Öebrariler nad) Liülboujen, ber StmtSbiener

Lltger in Liülbauftn natb Webrocilcr.

Arid|i-f*d- ») CeiegrigkeB-VenMltttg.

©ejirl bet Ober«Lofibircltton ©traftburg ((Elf.)

Angenommen finb: 3u Laftgebülfen Bon ber Au,

ßaber unb flannapel in ©traftburg, ßirfeber, Bind

unb fflaltber in Liiilbaujen.

Lefiattben haben bie Lrüfung jum LßMF'flenten:
SieLoftgebüIienSillinget in Liiilbaujen unb Sdjieininger
unb ©djrauei in ©traftburg.

Angeflellt finb: Al* Lofifetret&r ber Loftpraltlfani

fllnbt au* ©traftburg in €t. Bubmlg
;

als Loftafftfient ber

Lofianmärtet ©djrbber in ©traftburg.

©erfeftt finb: ©crObet-LoftbireftionäfefrctärSuffer

Bon ©traftburg na<b Leuft al« fomm. Lofttaffirer, ber ©oft-

felretär 5ran!e non ßaQe (©aale) naf) ©traftburg at*

!omm. Cber«Loftbir»(lion5fettetär, ber ©ofifettetär ©<l)ipp

Bon 3abern naeb SBieSbabtn, ber ©eiflpraltilant SBertft

Bon ßannooer naeb ©traftburg, bie Loftaffifienten §ranj

3ung oon ©armftabt naeb ©traftburg unb SBetjbe Bon

ßamourg naeb Liutbauftn.

greilrillig auSgejdjieben ift: Ser Lofigeftislfe

Liram in ©t. fiubtoig.

VL ®*rj«tfefct* Xlitjeigen.

(644)

©a* Lrobiantamt ©traftburg tauft ffleijen, ©peife«

erbftn unb ©oftnen au*fibtieftli<b oon ©efiftern, fotoie Loggen,

ßafer, ßeu unb Loggen flrob magajinmfiftiger ©fite unter be«

fonbertr ©erfieffiebtigung ber ©robujenlen.

®ie 3abtnng für geliefert* SBanre erfolgt $ur Stelle

naeb ben Xage*preifen.
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gettfraC- unb ^ejirßs-Jlmtsöfaff für gffö^Jofprittflett.

Irtklntt.
|

§trnRln»r0 , Jmt 80. Oktober 1897.
|

|tr. 47.

©in Sauptbloti ijl nidjt tuteßcßcbcn worben.

I. üBrrorbnunncn pp. be« ©tiniflerium* unb bf« ;Ol>rriYf>«rtr<it&«.

(643 )

3fn ©ernäfsbeit btt |g. 85 unb ff. beä ©erggefeje* »om
16. $ejembet 1873 werben fjittbutd) bie ©erleibungäurtunben

für bie Situmenbcrgwerte aitlirib 1, 11, 111, IV unb V

mit btm ©enterten jur Bjfenttiiben ffenntnifs gtbta^t, bafs bie

©lanjetibnungen bei bem ffaijet(id)cn ©ergmeifier in Strasburg

jur 6infi<bt offen liegen.

Strafsburg, ben 21. Cftober 1897.

©iniperium für glfafs-Solbringen.

Bbibeilung be8 3nncm.

L A. 10888. 3. *•:

3m Kamen Seiner Slnieflät bei ffaifer*!

3uf ©runb bet ©utbung »om 30. 3«nl 1897 wirb

bet <Semerffd)aft ©etrolca in Strafsburg unter bein Kamen
aitlirib 1 ba* ©crgtoertäeigentbum in bem in ben ©emeinben

aitlirib unb gnrfpad), ffreiä 'Wtfirdj, belegenen Selbe, welche*

einen Slädjenin&alt oon 1988825 Guabraimetem bat unb

beffen ©teiutn auf bem am heutigen Sage beglaubigten

Situationärifje mit ben ©udfPabcn AB C D HY bejeic^net

pnb, jur ©emiimung beä in bem Selbe »orfommenben ©Immen*
natb bem ©erggcfe|e »om 16. ®ejembet,1878 bitrburib »etlieben.

Sttagburg, ben 21. Citobet 1897.

(L S.) ©tniperium für ®fap»2otbringen.

abtbeilung be« 3nnetn.

©etleibungäutfunbe für ba§ Silumetibetgioerl

Bltlirib 1 bei aitlirib.

3m Kamen Seiner ©afePäi bes ffaifer*!

auf ©runb bet ©utbung »om 8. 3uli 1897 mirb

ber ©eu’crtjäiafl ©etrolea in Strafsburg unter bem Kamen
aitlirib II ba* SergwerlSeigentbum in bem in ben ©emeinben
aitlirib unb ParBpad), ffrei* aiifitdj, belegenen Selbe,

»etdjeä einen Sliidjeninbalt »on 1667415 Cuabratmetern
bat unb beffen ©renjen auf bem am heutigen tage beginn»

bigten Situationgriffe mit ben ©udifiaben U V W X A ¥ Z
bejeiebnet finb, jur ©emimiung beä in btm Selbe »orfom-
menben Bitumens nadb bem ©erggefeje »om 16. ®ejcmber 1873
bierbureb »etlieben.

Strafsburg, ben 21. Cftober 1897.

(L. S.) TOiniPeriutn für CIja|-2otbringen.

abtbeilung be* 3nnem.

©erleibunglurfunbe für ba* ©itumenbergteert

«Ittircb II bei ailtirdi.

3m Kamen Seiner ©afePät be* ffaifer*!

auf ©runb ber ©utbung »om 8. 3ufi 1897 wirb

ber ©etoertffytp ©ctrotea in Strafsburg unter bem Kamen

'JUtlirdj III ba* ©ergwerfätigentbum in bem in ben ©emeinben
aitlirib, C.aräpacfi, &irjbact), ipirpiigen, ffrei* aittinf). telegenen

Selbe, toeltbeS einen Slä<beninbalt »on 1860740 Ouabrat-
metern bat, unb beffen ©renjen auf bem am heutigen Jage
beglaubigten Situarionsriffe mit ben ©utbPaben M 1 N 0 P g
R S T U Z A 1

bejeiibnet pnb, jut ©etoinnung be* in bem Selbe

»orlommenben ©itumen* nach bem öerggefejfe »om 16. Je*
jember 1878 hietbureb »etlieben.

Strapburg, ben 21. Cltober 1897.

(L. S.) ©miperium für 6Ifap-2otbringen.

abtbeilung be* 3nnern.

ffierteibungSurfunbe für ba« ©itumenbergteert

atttird) III bei 'flltfitd).

3m Kamen Seiner ©afePät be* ffaifer*!

«uf ©runb ber ©utbung »om 9. 3u!i 1897 wirb

ber ©cwcrlidhap ©etrolea in Strnpburg unter bem Kamen
aitlirib IV baS fflergmerfäeigentbum in bem in ben 0c-

meinben ülUlird) unb SBitterSborf, ffrei* Stlttirtb, belegenen

Selbe, roeltbe« einen Sl(><b<ninbalt »on 1970150 Cunbrat-

metern bat, unb beffen ©renjen auf bem am heutigen Sage
beglaubigten SituntionSriffe mit ben ©udjpnbcti E F (5 II 1 B 1

A 1 Z Y bejeiibnet pub, jur ©etoinnung br* in btm Selbe »or-

lommenben ©itumen* naib bem ©erggefejfe »om 16. ®c-
jember 1878 bietburtb »erlichen.

Strapbutg, ben 21. Cltober 1897.

(L. S.) ©iniPerium für 6l}ap*2otbringcn.

abtbeilung be* 3nnem.

StrleibungSurfuube für ba* ©itumenbergmert

attfirdh IV bei aitlirib.

3m Kamen Seiner ©afePät be* ffaifet*'.

auf ©runb ber ©utbung »om 9. 3uli 1897 t»'*b

ber ©etterfjtbaft ©etrolea in Strapburg unter bem Kamen
aitlirib V ba* SergreerlSeigentbum in bem in ben ©e-

meinben aitlirib, i.iit fingen unb äBiltcrSborf, ffreiä aittivd),

belegenen Selbe, »eiche* einen Sladjeninbalt »on 1983 806 Cua-

bratmetern bat. unb beffen ©renjen auf bem am heutigen Jage

beglaubigten Siluationäriffe mit ben ^8ud)ftabeu I K L .V M‘

A' B' bejeiebnet fmb, jur ©eminnung beS in btm ffiibt

»orfommenben ©itumen* nach bem ©erggefeje »om 16. S)e-
jember 1878 hierburih »ertiehen.

Strafsburg, ben 21. Cltober 1897.

(L. S.) KJimperium für ©Ifap-fiotbringen.

abtbeilung be* 3nnern.

SerleibungSurtunbe für ba* ©itumenbergwerl

antirch V bei aitlirib.
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(616)
3n ©emfiftbrit ber §§. 35 u. ff. bei ©»rßgefr^ra Born

16, ©ejetnber 1873 toirb bierburd) bie ©erlcibungSurfunbe

für baS Soolquellenbcrgmeti gotljaringia bei Ärtfaftcl mit

b«ti Semerfen jur ßffntllidjen ffenntnift gebraut, bofe bie

©lanjettbmmg bet bem ffaijerlitben ©ergmeiftcr in Strafjburg

jur ©infubt offen Hegt.

Strafiburg, ben 21. Cftobet 1897.

Kinifhtiuirt füs ©Ifajj-fiatbringen.

Sbtbeilung beä Stmern.
1. A. 10889. 3.

3m 9!amen Seiner Kajefifit bei floifersl

Suf ®runb bei Kufljung Dom 18. Kai 1897 wirb btr

©fag-8otbringif$en ©obrgefenftbaji in Strafjburg unter bem

9iamen Sot$aringia bal ©ergmettSeigenibum in ben in

ber ©emeinbt ßeSfaftel, Ärei§ 3abern, belrgeneti gelbe,

Welches einen glätbeninbali bon 1999288 Ouabratmetern bat,

unb beffen ©tenjen auf bem am heutigen Sage beglaubig!«

SituationSriffe mit ben Cudiflaben ABCDKFOH bgeiiitti

finb, jur ©ercinming bet in bem gelbe Borlommenben Soob

quellen naUb bem ©erggefepe Dom 16. ®ejember 1878 hiet=

burth Berlichen.

Stra&burg, ben 21. Ottober 1897.

(L. S.) Kiniflerium für ©Ifafj-Sotbrittgen.

Sbtbeilung beS 3nnem.

ffletlribungSurfunbe für baS Soolquellenbergrocrt

Lothnringia bei fleMaflet.

(047)
3n ben Kematen 3uii. Suguji unb September 1897 haben bie elfa6*latbrfngif$e StaatSangebbrigfcit burdj Katurolifatijs

ermorben

:

Sr. Samen. fflobnort fieburtiori ffiebartlbatum.
»ilberije

CtnatlongebCrtgteit.

Saturn

ber Satumliiatir«.

1

2
8
4
6
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
IG
17

1

8

19

20

SIberton, ®ominif Gebaflian

©aber, gelip KiAet SHbert .

©ulmann, ®ife fSnna . . .

©ujjmann, 3obann
©ifebraun, fjeinritb

Dritter, Suguft

fiemmerlin, Sodann
ftenrb, Pari

fcofert, 3obann
Karrt, XnonifluS

Ke#er, 3atob

9l<J|iant, Karin 3oIjanna . .

Onimul, Süifreb ©ruft Sofef

Dtt, Karin SIbert ©afimir .

Soufup, STbotf Kithaei . . •

Strobel, ipeinrid) ©mil . . .

tbontann, ©mil

Iljomann, ©büipp Salob. .

SBirti, ©injens

SSindler, @eorg

1. 3m Bejirf Cber-tEIfng.

©ebmeiler

Süalbeim

Zbann

Sflrith

©iljbeim

©eltlad)

®ornatb
iDürtenenjen

Süalbeim

Külbaufen

Sßttireh

©nnjenbeim
ftauSgauen

Külbaufen
©ergboIueD

Külbaufen

Karbatb
©ebmeiler

©oDe

SBalbeim

tbann

ßotmar

©tljbrim

Oberbagentbal

Korfirtb

Siirtenenjen

Suljbab

lagsborf

Hltttrtb

©anjenbeim

fcauSgauen

3ngerSbeim

Cberlarg

©ebtoeilet

29.

29.

20 .

9.

6 .

2 .

17.

26.

19.

12 .

23.

8 .

1.

4,

27.

20.

30.

14.

25.

25.

Kür} 1844 I

Septbr. 1864
Septbr. 1875
SloBbr. 1843
'llugufi 1876
Septbr. 1878
Slpril 1843
3u!i 1844
3uli 1830
Stbruar 1840
3uli 1859
gebruar 1871
©ejbr. 1867
Kärj 1879
3uli 1854
DItober 1879
$ejbr. 1868
Sprit 1840
gebruar 1843
3uli 1873

3taliener

elfajj-lotbr. ©migrant

ebne

etjaS»lDfbr. ©migrant

granjofe

beägt.

ebne

granjofe

ohne

granjöfm

(Ifa|>Iotbr. ©migrant

belgl

Oefiertei^er

d[afj*tatbr. ©migrant

granjofe

beSgL

Srtjmeijer

elfa^Ioibr. ©migrant!

«ugufl 1897

3uli

Septbr.

3uli

Septbr.

3ufi

Sugujl

Septbr.

»ugufi

3uli

Sugug
3uli

n. 3m Bejirt Unter^Blfa#.

1

2
©aebtel, SlfonS

©achtel, Sugenie

Ssblettftabt

N

Seblettflabt

m

5. gebruor 1851
2. Kai 1876

granjofe

granjSfin

granjofe

21. 3uli 189'

21. „

3 ©auer, üeonbarb (öater). . . ^arbfiriben §ar8tir<f)en 27. Otlober 1846 10. .
4 ©auer, Seonbarb (Sohn) . . w 21. Septbr. 1875 beägl. 10. .

5 ©ertbarbt, griebrid) SBilbelm Stragburg ÄUngen, Är.Ott» 8. Sugufll842 9iotbameriIaner 14. Septbr. ,

6 ©enap, ©rofper Slejanber. . ®b«m*

meiler (tRpein-

proDinj)

©ranbfontaine 18.3ulil879 granjofe 81. Suguft .

7 ©ubr, ©eotg ^loebftlben ^ocbfelbcn 23.9ioBbr.1851 beSgL 28. .

8 ®itiong, SmanbuS ffarl Sr-

tbur S<blettfiabt KoMbeim 12. Sanuar 1879 elfaS-letbr. ©migrant 19. ,

9 goeffer, ffarl. Sto)b«<m Stopbeim 10. 9lpril 1877 besgl. 10. 2Wi
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St. Samen. SBobnott. ÖelrattSott. tSebuttäbatraR.
SÖtl^erigc

(ciaolSan gcfi örigleii.

$otum
bet Sahttanfalian.

10 ©abaglio, 3o(atm ©aptifi . Strafsburg ©aggino, ©tob.

Como, Sialicn

©iftbofsbeim

14.Sanuat 1855 Italiener 15. Suli 1897

11 ©all, fiubtoig Sultan ©iftSofSbeii« 30. Oftobct 1879 Stanjofe 10. „ M

12 ©artner, Startin. ...... saritcb * ©tafelt»

flaben

®in«beim

Sntir<b »©raten»

ftaben

©t.»SouiS, flt.

Saatburg

SinSbeim

ll.Suguft 1850 betgl. 10. . m

18 ©raffer, 3«W §erbinanb . . 18. Oltober 1845 beägt. 10. „ if

14 ©taffer, Sofef 8mil 17.gtbtuatl873 beSgl. 10. „ m

15 ©taffer, 3gna} St. ©tienne 4. Sloril 1875 beSgl 10. „ tr

16 Öaenel, Sultan Sngtoeilet Sngtoeilet 14. Sloebr. 1873 Smetifaner 29. ©ept6r. *

17 gotaenber, fiubtoig. .... gobtoeiler gatten S.Slugufl 1845 gtanjofe 2. „

18 3ung, Sli^oel ©trafjbutg ©eenoläbtim 2. Oliobet 1876 btlgl. 29. . »

19 flrieger, Soft} ffiolfgang . .

Äling, 5?tanj Soft}

JBegerSbeim SBegetSbeim 30. Oltober 1868 fisoliäubet 28. bluguft tr

20 SKatlenbeim Siatlenbeim 7. ©eptbt. 1840 Smeritanet 12. Suli IT

21 Illing, geinnd; ©ibfonoißt 15. SJtai 1876 beSgL 12. . n

22 ßoSIoloip, Was ©tiafsburg

('Jlmerifa)

Pülno, Sujfiftb

©ölen |ttn

14. SDtai 1861 Suffe 20. ©eptbt. it

28 ®r. ffrüll, granj Saoer . . (Fbelfpip in SJtäb» lO.Stoobr. 1841 Otfleneiibet 29. , n

24 fit ©ret, änna Sobanno . .

fiemtrcWr, feigen ©eorg »!•

fonS

ßirrtoeiler ©ariä l.«prill876 gtanjjfm IS. Suli u

25
SBalf ©oulogne f/’TO. 17.Sebruotl878 Stanjofe 27. $lugufl *»

26 fieoni, Soft} ©eter SRüblbatb ©itonico 27. Cftober 1850 Sialitner 7. „ *»

27 SooiS, Snlon gort-fioutfl Sa '.Racine

(Sebtoeij)

gatten

29. Oltober 1859 ©tbrotijet 4. ©eptbt. n

28 fiui, ffarl gatten [nag)

©lainefffljampc»

26. 3Jiötjl878 gtanjofe 12. SuguR >•

29 Starcbal, Sobann fiubtoig . . SliebolSbaufen 25. Sanuat 1852 beSgl. 29. ©eptbr. „

30 Starti, ffriebricb SBeilerb.SBeijjen» ©aris 21. Ottobet 1858 S^iseijn 19. Suli rt

31 Etolilor, Sb«obor.

butg

©Itafjburg

[Bttti)

$€Ufc(9t&einj)T0* 9. Wärj 1896 elfab*lotbt. gmigrant 15. ©eptbr. ir

32 Sief, Sofef ßbuatfc ©rieffon (Jijtol) 26. Sanuat 1851 Oefierttitbet 16. Suli i*

33 Sott), ©eorg ®itfenba<b ®icfcnbacb l.?lpriI187S elfa6»lotbt. ßmigrant 3. „ n

34 Stufe, Sbrian Sofef Btupig ©tnonbifle 17. SRärj 1870 fjtanjoft 16. „ „

35 Sdjeer, lEaoer ©cbäfferBbetm

Sfliitdi • ©rafeti»

Scbäffttsbeim 18. «uguft 1854 bebgl. 20. „ n

36 ©enger, Suguft oilütdj • ©rafen» 20. ©eptbr. 1868 elfa6»lotbr. (Emigrant 10. „ IT

37 ©iefer, ©ticbael

fiabtn

StnbSbeim

fiaben

SntMbeim 12. 2Rärjl877 beSgl. 10. » *

38 ©tebr, ©opbie, SBtoe. fltb.

Steife fllingentbal,@be.

©oetfd)

Sbolbbeim

Dftbtim 22.®lai 1847 fjranjäjtn 29. Septbr. H

39 SBibmann, Üllfons SlbolSbeim 22.®tjbr. 1874 ohne 16. Suli tr

40 3<*tnponi, fiubtoig gelt* . . . ©cbUitfiabl iorno (Starten) 31. !Dtai 1857 StaHener 19. „ TT

1 Sb am, ©torg ®KdjaeI (Eugen

m. 9m ©ejirf 8otb

fflabl'SfrerTmg ' SBabf'ßbttfmg

ringe».

14. Stpttr. 1882 tfranjofe 4. Septbr. 1897

2 Slncel, ©eiet (Srnjl lKein*SBiogtu»tf ©lance 5. Stoobr. 1845 beSgl. 5» Suli TT

8 ©tttigbäfet, Sobann ©der
fieo mi SJtontigngb.SJtep 7. Sanuat 1877 ohne 7. Sugufl

4 ©oSto, ©iooanni gonille iorino 24. ®t}br. 1868 Slalienet 3. Suli

6. 'flugufl5 ©ourcebet, gerbinanb Soft} geBimer fietjtneiler 31. Sanuat 1883 Scanjoje TT

6 glauffe, Sofef Sltogenoic SJtotjenOic 29. Septbr. 1876 bcSgL 9. Suli TT

7 Slauffe, SuliuS lS.Spril 1888 beSgl. 9. , TT

8 glauffe, ßbuarb 4. Suni 1881 beSgl. 9. . TT

« ®apta!o, Sofef 3Jte& SJlep 23. Slai 1860 3taliener 9. . TT

10 gijtben, ©!«$«! Kerwen ©ouS 11. Sonuar 1871 fiujembutget n
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St. Samen.

11

12

13
14
15

gid, fßeter KifoJauB

griaque, WnrieEmelir, 5B»e.
grb. EoDignon

©agiteur, StifoIauB

§
onfen, Sodann
auerspetger, Softf.

16
17

18
19
20

ÖocbPeiier, gtonj
«fein, TOartin

fföbner, gobann fielet. . . .

8i$t6lau, 3ojtf
Waire, ^Srier

21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

31

32
33
84

35
80

37

Wangenot, ßatljnrina, ge*

jdpebene ®jcfrau beä fiip*

folgt ©ibot

Wardjal, Emil
Wiesel, 3obann
Worel, 3obann
Steurenbaufen, KiforauS . .

Ülouoeau, 3ob#nn ijlbilipp. .

Sorjon, SitoIauB

Stand), .ffarl Waric 3ulian. .

Senaulb, Emil
'Jtofe, Warte, SBitttoe, geb.

Stbotff, Hubert

©dineiber, gobann
©djneiber, ©tepban ©upatc.
©ibetb, fiouife, ©nie., geb.

Sanmnger
©ibot, ffarl.

Steffen, TOfolau« ...
SBalbnrr, KnbreaS. .....

|

1. A. 10645.

SBcbnott. WclmrBort. Setmttsbatun.
Siipeitge

etaatlangebDcigtrU.

Xatarn

bet SabitaOfatiis.

Tübingen ©übingen 6. ®ejbr,1843 grattpofe 12. SiuguP 1897

gletui

SSoippg

Step

6t. Ulrich, ©be.
®oIt'tngen

SHberpbweiter

Üiabtmgcu

Öoüingen
Step

©oller, ©be.

SreiBborf

glebp

Ebambleg

ffletlenftein

©aargemfinb

3. Kugup 1852
25. 3unt 1857
25. ®ejbt. 1856
12. gttni 1869

granjbpn

grattpofe

fiujemburger

elfap»tothr. Emigrant

22. 3uni ,

8- 3uli .

20. ©eptbr. .

20. Sugup ,

ÖeiSpoIBheim

Kahlingen

ßotlingen

Kancg
SoUcr, ©be.

SreiSborf

24. 3uni 1840
17. Sanuat 1856
24. ©eptbr. 1853
26. ©eptbr. 1865
12. ©eptbr. 1848

granjofe

beSgl.

biBgt.

ohne

granjofe

16. ©eptbr. «

21. 3ufi •

25. 3uni .

9. 3uli

24. .

SBoippp

Ucdingra

Kengetäheim

«IbeBborf

©rop*5>ettingen

3oup=aus*archcB

gremerBborf

Step

tt

SBoippp

Uedittgen

ÜengelSbcim

ftlbeBborf

©rop-foettingen

Step

gremerBborf

fDtep

m

2. 3anuar 1854
9. ®ejbr. 1861

18. Wat 1865
20. 3utti 1849
26. 3uli 1858
29. Wai 1879
4. gebruarl851

26. 3uni 1878
2. ®ejbr. 1880

granjSpn

granjofe

etfap*Io!br. Emigrant

granjofe

beBgt.

Suremburger

granjofe

beBgt.

beBgl.

8. 3u(i

26. SuguP ,

24. ©eptbr. ,

27. 3uli

13. ©eptbt. .

22.

28. Suguß
*

9. 3uli

20. ©eptbr. ,

©t. Onirin
tPouilip

Stipingcn

gingen

©t. Cuirin

©ouillp

fjiaris

Cberfiflen

25. Sotiuar 1855
30. ©eptbr. 1875
11. 3uni 1877
25. 3atmar 1877

granjSPn

granjofe

beBgt.

ohne

27. 3uni
29.

23. SuguP ,

4. ©eptbr, .

©aargemfinb
Söoippg

Web
Siiebing

©aargemfinb

SBoippp

leroifle

Kiebenoeilcr

4. Wärj 1866
27. Cftober 1879
9. Stäij 1849

22.Gttobcr 1858

granjbpn

granjofe

Currmbutger

Deperreither

27. SttguP ,

30. 3uni

9.3uTt

27. ©eptbr. .

(618)

i

® rn annt: ®er ©chreinermeiprr Salrntin ©djimpf
m SBeiptnburg jum fyäfibenten ber bajelbfi bePebenben
gegcnieitigcn fcülfBgenoPenfchaft.

L A. 10497.

(619 )

®urch IBefdjlujj beB SRinifteriumt tiom 18. CItober b. 38.
ift genehmigt »erben, bap btm fflejirfe ber öffentlichen Set*
febupfapr ju Kltfird) bie ©emeinbe fjirfingen binjulritt.

®et ffaRenbejirf umfapt nunmehr bie ©emcinben Sit*
Http, SUena<b,JS(t*$ptt, flfpacb, ©aDerSborf, ©aronStoeiler,
©erenjtoetlrr, ©ettenborf, ®üti»eiler, EarBpadj, ®iefmatten,
®üdinlborf, Emlingen, galtnicHer, grauten, gröninoen,
©eoenatten, ©ottestjial, ßagrnbath, (jaulgauen, ^eitteiler,

fcinblingen, Qirßngen, §ochpott, fjunbBbach, SKfurt, Settingen,

ffifpB, Cargipen, SiebBborf, ßuffenborf, Kutter, Kuttern, Wen*
glatt, Werjrn, SDtoo?, StSrnarb, Jiiebertraubach, Cberiarg
Cbfrmorfdjmeiler, ObermöSpad), Cberlrnubacb, Ottenborf,

6t. Eolman, ©d)tooben, ©onberSborf, ©teinfulj, ©tritt,

lagolBpetm, iagBborj, ©albigpofen, SBalheim, SBeiltr

SBintel nnb ©itterSborf.

Hl. 11542.

(630)

®utdj ©efchlup bei WiniPetiumB born 19. Ottobn
1897 iP ju SiBtngrn im SBejirt Sotpringen eine öffentliche

ffiorjcbuptafje errichtet roorben.

®er ffapenbejirt umfapt bie ©emeinbe SiHinaen.
HL 11632.
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n. ®erorbnuitgen pp. btt SBejirflpräfibenten.

a. ©btr-®lfa£.

(651) u«r<#r«ff.

Räubern baS für btn Jfanton Sennbeim gewählte

ÜJiitglieb bc» ftreiltagei §err ßhrennotar 5! e II ar b ju

Piieberafpach geflorbrn ifl, wirb hiermit auf ©runb btS ©e*

ftJeS Bern 15. 3«li 1896, betreffenb bie SBatjten ber SHit-

gltebtr bet ©fjirfSttertretunflen unb btt JfreiSsertrelungtn Der«

otbnet, »ab folgt:

Srtifel 1.

©ie SBähter beb flantonS Sennbeim »erben hiermit

jur SBabf eine« ffreiStagSmitgliebeS einberufen. ©ie SBabf

finbet am Sonntage ben 12. ©ejember b. 3$. fiatt.

Srtifel 2.

©ie fflöblerliften finb Dom 81. b. 2RI5. ab für |tbn

tage ju 3ebermann3 Cinfidp auSjulegen.

Srtifel 3.

(jinfubttid) ber füt bie SBorbereitung unb SPornabme

btr ffiabl geltenben 'Sorfdfriften, wnoeife iij auf bie ffia&l«

otbnung für bie SBablen ber ©Ktglieber ber ©ejirfSDertretung

unb btr ÄreiSwrtretung Dom 80. 3uli 1896 (Central- unb

SejirfS-SmtSblatt 1896, §auptblatl, Seite 181), fofflte auf

bie §§. 1—20 ber ffiablorbnung für bie SBabfen ber TOtt-

glieber beS ©rmcinberatb« oom 28. ©ejembet 1895 (Central-

unb ©ejirtil-SiniSbfatt 1896, (jwuptblatt, Seite 7).

Srtifel 4.

©egentoärtiger ©cfiblufi ifl im Central» unb ©ejirfl*

SmtSblatt ju Dfrbffentiiebm unb aufctrbem als fßfafat ju

brutfen unb auf ©ftreiben ber ©ürgermeijler ber betreffenben

©emeinben in ortsüblicher SBeife befannt ju matben.

Colmar, ben 21. Oftober 1897.

©et ©ejirfSpräfibent

I. 11889. Ofllm.

(632) ^fetorbnnng.

3ur tbeflmcifen Sbünberung meinet Serorbnung nom
19. Dftober 1896 1. 10322 (Amtsblatt ASRr. 47), beflimme ii)

:

Srtifel 1.

Sn Stelle be-3 oon ©firt »erjogenen lbifrarjteB Weder
übernimmt btr Ibierarjt Sabfer in ©firt für bie ÜJlonate

gebtuar, Spril, 3uni, Suguft, Oftober unb ©ejember bie

Ibierärjtiidje llrtteijudiung an ber ©renje für btn ßrcil

Sftftrdj, ßinfubrftelle Cttenborf, unb fungirt al4 SteHoertreter

beS ßreiätbierarjies ÜBebe r in Sltfircp für bie gleiten SmtS«

torrübtungen raabtenb ber übrigen SRonaie bei 3abreä, »ie

oueb ber #rei§t(|ierarjt Sieber ben ©bi'™*!* Sabfer in

SehinbetungSfäflen ju ocrlreten hat

Srtifel 2.

©iefe ©erorbnung tritt mit bem 2. Ülobember b. 34.

in Äroft.

Colmar, ben 21. Oftober 1897.

35er ©ejlrtspräjibent

t. 11287. $<rlm.

c. l'otijringtu.

(653) 33efififuh.

Suf ®runb beS Srt. 12 be4 ©tiefes, belreffenb bie

Spnbifatsgenojfenfibafteti, nom 21. 3uni 1865, »irb hiermit,

naehbem laut ©rototoü Dom 9. Oftober 1897 in btr an

bieftm tage ju fta'peliibeib flattgehabten ©eneraloerfammtung

btr betfjeifigten ©runbbefij« ton 8 ©e (heiligten, »et«he jufammtn

17,no.', £ieftar befifen, 8 btr ©Übung ber ©enoffenidjaft

beigepimmt hoben unb $»at 6 mit 7,imo £>cftar ©runbbefl)

bued)au«brüdlid)e®rfärung unb 2 mit 9,»wa fcettar ©runbbefij

pifljdjwcigenb burth 31i<bttbeilnabme, befchlogen, was folgt:

Srtifel 1.

©ie jum 3®»rfe ber Säumung unb Segulintng be«

Cberbathe« oberhalb beS Sdfimetten Seiher«, in btr ©emeinbe

§afpelf(beib na<h Biaftgabt ber beilitgenben ®enofjenf(haft8*

jajjungen gebilbtte ®enoffenf(haft »irb hiermit autorifirt.

Srtifel 2.

©itfer ©efehlub, fo»ie ein SuSjug btr ©enoffenfdjaftS-

fajungtn ip im Central- nnb WejirfS-SmISblati ju oerbffent-

lieben unb in btr ©emeinbe ^ajpetfehrib »dhrtnb eines WonaiS,

tom tage btS (Empfang! beSfelbtn an, burep äffentlidjen

Sniihtag befannt ju machen, ©ie Crfüüung biefet lederen

görmlidjfeil ip bnrih eine ©epheinigung bei ©ürgtrmeiperl

nathjuaeifen.

Srtifel 3.

3e eine SuSfertigung bteftS ©efiptuRel, weither fe eine

beglaubigte Sbfehrift ber @enofienftbaftSja|ungtn unb beS Slit-

gfiebertcrjeidinijjfS befliegt, ip für bie Sften btt flreiSbireltion

unb für ben ©ürgtrmtipet ju f^afpelfiheib jur ©moa[;rung

im @tmtinbeard)io bepimmt.

(Eint britte SuSfertigung ip bem ©ireftor ber ©enoffen-

fipaft nach feiner (Ernennung auSjuhänbigen.

Bit), ben 16. Ottober 1897.

©et ©ejirtSprüftbent.

VL 4731. 3. S.: ©oblmnttii.

Sie @nup(nl<haftlfsbunpn für bie burep oorfttbmken ®t»

Wfnh unter bem 'Jtamen ©elioroHcnSgenoffeuf^afl am ffbctbartj

mit bem Sifce in ^afpelftbeib sebilbetr autotifirt» •enaflenf^aft

flnb aleUbtmttmb mit ben oben 6. 9 unter (3) berbffrnttiibirn

Sagunsen bei Jetbrneueaenoflenfihaft 8robiSn<ben bis auf ua$>
flebenbeu Srtilel

:

Srtifel *.

Ift fflorflanb beftebt aus 3 TOitgliebexn unb 1 CteHoertTeler.

(ierbon futb alle Stitalieber nnb bet SteQsettrctrr aus bet Babl
bet bethcUigten Drunbbefiger ja toiljlen.
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(051)
34 Bringe hiermit jur 5penflt4*n flenntnip, bajj an

SteDe br8 Prristhierarjte« gäDäqut ju Saarburg Dom
1. Siooembrr 1897 ab brr Ihierarji TOid^rl ju Seutph*
Boricourt mit brr JBahnirfjrtutng brr oetrrtnärpolijeilicftrn

Pontrole an brr ©rtnjt bei Sbricourt beauftragt worben ift.

Sie ©ertretung be« p. Stichel ijt bem Pceist&ierarjt

SäDäque ju Saarburg übertragen.

TOr|, ben 19. Cftobet 1897.

Ser ©ejhrfsprdpbent.

VI. 4852. 3. B.
: ftfMmami.

(633) SRerorbnung.

Bnf ben Bntrag be« ©emrinberath« ju Sollen, ffreiö

Sollen, fotoie narb Bnhötung ber ©ertretungen ber iäcnmt*

iirbrn belt)eiligten 9ta<hbar*©emeinben, gcnelmige ich auf
ßrunb be« §. 70 ber SftithSgewetbforbnung unb be* i. 20
ber (EinfuhrungS-Serorbnimg Dom 24. Sejembrr 1888 hier*

bur4,

„bajj am jtoeifen ©tontag im SKätg uitb 3nli [eben

3aljreS ju Sollen je ein ©iehmartt abgehalten »erbe.*

Ser §ert Preitbireftor ju Sotten wirb mit bet BuS«
füljrung biefe« 9ef41uffe< beauftragt.

Kt), ben 21. Oltober 1897.

Set ©ejirMpräpbent.

1*1612. 3. B.: ^blmrtntt.

(630)
Ser Unlerri^i in ben lanbrairtbfchaftlicben ©ejirlswinter-

faulen ju Siebcntjofen, Saarburg unb ©aargemünb beginnt

am <Dtittwo4 ben 3. 5!oOember b. 34. unb enbet Dor

Opern 1898.

Sie Skalen haben ben 3»«*, jungen Sanbroirtben

ßelegenbeit jur Aneignung ber nötigen wiffentf4apli4en

Penntniffe ihre« ©eruft« ju geben. Sorbebingung jur Stuf.

nähme iß ba« Bit« »on 15 3ahren.

Sa« ®4ulgelb beträgt für ben ganjen Purfu« 10 fDlart

SBenigtt ©emittelten fann basfelhe auf Antrag erlajfen, auih

fann anbermeite Unierftü)ung gewährt werben.

Sa« fiehrbuih »on 3eeb u. SJtarlin fowie bie
f
bätet

Don ben fitbrperfontn ju hejei^nenben €<hreib> unb 3et*ben-

materialien ftnb Don ben Spülern auf eigene Popen ju be*

{(hoffen.

Bnmelbungen jur Sufnahme pnb rrihtjeitig unter

©orlage be« S4ulcttlIafiung5jtugniReä bej». be« 3'U8"ifi*«

ber julept befuihten Unterncfjtsariftalt an bie Sotptbtr ber

Sötntcrfcbulen (jerrn (jerjop in Siebenboftn, (lernt Stärt

in Saarburg bejiehungiwetfe §erm ffianner in Saargtmünb

ju rieten.

auswärtige 64üfer nehmen SBohnung unb PoP bei gt-

eigneten gamilien. 3ur ©ermiltelung paffenber unb entfpre^enb

billiger Unterlunft unb SetpPegung ftnb bie Bnpaltäoorpebtr

bereit. Siefelben erteilen auch perfdnlieh ober briepieh jebe

anberWeitc erroünf^te BuJlunft.

gür Schüler, »eiche täglich jum €<bulbefu<b bie gijen*

bahn brmipen, fmb biOige Sehuiabonnementstarten ju erlanget).

mi, ben 22. Oltober 1897.

Set ©ejir(«präpbent.

VI. 4904. greiherr l>. £>nmmerficiii.

(637)
Sie Srrithiung einer Bpolbefe in Harlingen, Prei«

gorbadj. ip beabp^tigt.

©rwrrbtr um biefe Ponjeffton werben h'erburch auf*

grforbert, ihre Bewerbung auf Stempelpapier, unter ©ei*

ffigung ihrer Bpprobation, ihrer 3*ugnifie, eine« fitbenSIauf«,

fowie eine« ©laue« übet bie Don ihnen in Buäfi4t genommenen

9täurali4Ietleti unb (Einrichtung berfelben hinnen 8 SBothm

mir tinjureiehen.

Ste|, ben 22. Oftober 1897.

Ser ©ejirfSptäpbeni

I». 4210. greibert o. J&antmrrjlcfn.

UL <£r(aff< pp. anberrr, al« ber oorftrbenb aufgtftibrten üanbeäbebörben.

(638)
Str ?I!ej. §lrn in Peptnbolj beabpehtigt, auf btm in

brr ©emebtbe Pepenholj, Ponton Suijfelb, gelegtnen ©runb*
ftiide, SefHon B, Str. 1727, in ber Stäbe be« ©abnbofe«
HePtnhoIj eine gifengiefserei ju errichten.

©tan unb ©efchrtibung ber Bntage Iirgen in je einem
gpttnplare auf ber PreilbireltUm unb bem ©ugermeiperamte
Pefienholj ju tfinpeht open.

gtmaige ginroenbunge« gegen bie Bnlage ftnb binnen

einer 14tägigrn mit bem tage ber BaSgabe biefe« ©laile«

begtnnenben unb jebe fpätere ©eltenbma<hung au8f4liefttnbtn

gtift bei mit ober bet bem ©ürgermeifter Don Ptprnbolj

anjubringen.

Sihtettpabt, ben 22. Cftober 1897.

Set PreiSbireflor

Str. 2511. 3. ©.: Heitmann.

V. Vcrf»tta(,9fa$ri$ten.

(63») Derleiiprag »on 0rbtn nnt) ©prettftidjrn.

Seine ©fajepät bet Paifer unb Pänig haben BUer- I Sorban in Suljbab ben Päniglichen Pronen*Drben Dterict

gnäbigP geruht, bem ©utSbeph« unb ©ürgmnriptr Sobann
|

PlaPe ju berleihen.

(fErntmmngrn, ©etfepnngen, ®ntlaffnngra.

Jiltil- nt JiiltiorrMttiig.

Sem ©ericbtäalftPor Sr. SRerlel ip bie au« Bnlafe
feinet ©rnennung jum auperorbentlichen ©refeRor an bet

Unioerptät grtiburg i./©. natpgefuchte gntlaRung au« bem

Sienpe be« Steiihtlanbe« gI|afc*£otbringen ertheilt worben.
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©em ®tri$t*affeffor OPtrlfauS ijl bie nadjgtfudpt

Cntlaflrmg aus btm ©itnpt bt« 9iti$SlanbfiS (EIfafi*2otbringen4

ertb<ilt worbtn.

©it oon bem ©irtttorium bet Jfir$t WugJburgffötr
(fonftfpon »orgrnommtnt (Ernennung btt ©farm« gtbtrlin
in ©tutterbauftn jum jrotiten Pfarrer in Äuprecbltau, fowie

btr Ifanbibattn btt £§tologit £9 man in ©ifdjtjtim »um
©fatrtr in SBfptt unb Ätnftl in Stmbad) jum ©fatrtt

bafelbft bat bie ©tpätigung btS Äaiftriidjen ©latlbaltre«

«palten.

©tt Sanbgreid&tSralb JBtbtr in ßolmat ip gtporttn.

VrenUitg »tt fltnyn, •tnrrtt u> |nim
®tr ÄtgittungStnlb 6ta$I 6ti btt ©irtftion btt

Sbßt unb inbittfltn ©tturen ju 6trajjburg ip btn f?ömg!i<b

SPttupiftbtn ©rüOinjial-SteurtbiTettionfn ju (fänigSbtrg unb
©anjig als KtidjSbrooEmädjtigtet für 3bEt unb ©teuren
mit btm SBo^npl in ßbnigsberg Bom 1. ’RoBtmbtt b. 3«.
ab btigcotbnet worben.

PfjirliwrwUuig.'

i. Cbtt-SIfap

(Ernannt: ©tt frühere Sergeant 3o$anne§ ©out
§ugo Pitfcb jum ffaiftriid^tn Sdjujmann in aRüfbauftn.

©erft Jt: ©it Sebrer ©uPaB Sutaef) Bon SonberJborf

nad) ÜBidetjdjttiritr, SBUpelm (f raj; oon Sinftl nad) SonbtrS*

botf. Sodann ©aptiit ©iffertBon SBalbigboftn nad) fflinfel,

3ofepb ©ad non fiiffi« na* IBalbigboftn, Strtfjur Cbttji
Bon 3ifgi“tn'im nadj ififp§, (Eugen 3uiilttBDn ©I. Smatin

nad) SRülbauftn, ©aul SBiänifloStp oon SitcbiSptim nadj

@t. Stmarin unb (Emil ©tanbtnbtrget Bon 'Eppcnmeier naefl

fReid)en»tire.

©tpotbtn: ©tt Stirer grubridj ©rtintr in

Sttidjtnmtire.

3n btn JRubtPanb trat: ©tt fiterer ©iongS

Sdjmilt in SBidtrf^toticr.

EuSgefd)icben in infolge EnpeQung als ®rtnjau|febtr

:

©»bujmann fjirfep in ©ülbaufen.

c. Potbtingtn.

©efiniti» ttnannt: 3o[tpb ©lütter jum 2t$rtr an

btr ©tmtinbefdjule ju Eljingtn.

©tritt! : ®it Sebrerinen SKarit Stof at Bon §ambadj

nad) SfSufhoeil« unb EJiaria ©djbnberger Bon SBupweiler

nad) SengcISljcim.

©enfionirt: ©tt fiterer ©($mib >u ©aargemünb

unb bit Stettin (ft 11 ju ©tjjlingtn, Strni gorbad).

VL Stmlf^tt «njetgf*.

(660)
©a« ©roBianlamt ©itujt taup forlgeitpi Koggen,

£>ajer unb Soggtnptob #on magajinmilfiigct ©tfebaffenpeit
unb Itiftft 3at)Iung für bit gelieferte SBaare jut ©teBe nai$
btn Sagefpreiftn.

©tt Entauf erfolgt BorjugSweife Bon ©robujenltn.

(661 )

©aS ©toBiantamt gagenau tauft forlgeftjt, untre

beionbetre SBtrfiifidjtigung btt ©robujenltn, Stoggen, (jafer,

§tu unb IHoggenftrof), ferner bi? auf ©freieres, unb jtoar nur

oon ©robujenlen, aud) Jfodjtrbicn unb Btipt ©ptijtbo^nen.

%

©t**fbur*«t Initfmt ». 6*«Ug«tu»twU, »»an. M. «Hnl| a. (U.
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gcitfraf- uttb ößfatt für (Sf(aß-Jot0nitf}en.

jriblBtt. getrafttmrfl, ben 0. glcttjcmber 1H97.

I. 3>erorhnunflen pp. M fDiiniftcrfiimä unb bc9 iObtrfdbnlnttbS.

(66*)
SJurdj Befchlufi be§ SJliniflctiumS t>om 27. Oftoberl897

ift genehmigt worben, bah bem Bejirle bet Sffenllirhen

Borjchuhfaffe ju Sliebetfrronn bie ©emeinbe gngweilet bin-

gutritt.

Ser ffaffenbejirf umfaßt nunmehr bie ©cmembeit
®ambadj, ©ngwcilfr, ©unbetShofen, Weber fi tonn, Cbetbronn,

KeichSbofen unb SBinbftein.

III. 11816.

(664t)

Durch (Erfaß bet fDünifterium* finb auf bie Dauer

non brei 3aßten ju SItiigliebern ber „ffommiffton für giur*

bereinigung” ernannt worben:

TOiniflerialralb geüit, weither auch fernerhin bie ©e-

Mjäffe bet ®orf\)enbeit ioatirnelmien wirb, bie Biiniflcr\alr8if|e

Sreißerr Bon Bibra, 3acob unb Soll) fomie bet Ober«

tatafterinfpeftor Steuerratf) Dr. 3oppen.
III. 11929.

11. Serorbnungeu pp. brr SejirfSpräffbenten.

b. «nttr-Siraß.

(661) mtmnff.
Stuf ®runb bet 9lrt. 12 bet ©eiche«, betreffenb bie

Sbnbifattgenoffenfifiaften, Bom 21. 3uni 1865, wirb bietmit,

nadjbcm laut ©rototofl Bom 21. b. OTtl. in ber an biefem

Sage ju ©efilettftabt [tatigebabten ©eneraioerfammlung ber

beiheiligten ©tunbbefi|tr Don 12 Beteiligten, wtUtje ju*

jammen 10,*oo §e!lar befijen, 11 ber Sübung ber ©enoffen*

f$aft beigeftemmi haben unb jtoar 6 mit 7,sm> f>eftar ©runb-

befiß burcf) anlbrücfluhe ftttlftning unb 5 mit 2,m*s §ettar

©runbbcjijs jiUIfchWeigtnb butt) 'Jtiebttbeilnatjme, wäbrenb

nur 1 Betheiligler mit 0,«oa fcettar ©runbbefiß fidj ab-

Icbnenb auSgefprochcn hat, befdjloffen, »aS folgt:

Srtifel 1.

Die jum gwetfe ber fperfieflung einer Be- unb ©nt*

roaffenntgSnttlage auf ber ffiolffenmatt im Slnfeljluß an bie

Stiebermattentoafferung unter bem Slawen Be- unb ffntwäffe-

rungSgenoffenfd)aft Sfiolffenmatt in £<l)lettjtabt nach SDinft-

gäbe her beiliegenben ©enoffeniehafttjajungen gebilbete ©t-

noffenjd)aft wirb hiermit autorifirt.

Slrtifel 2.

liefet Befchlufi fowie ein SluSjng ber ©enoffenfcfjafil-

faßungen ift im Sentral- mtb Bejirfä-Simtsblatt ju DerSrfent-

liehen unb in ber ©emeinbe ©ehleltftabt tuößrenb einet "Monats

uom Sagt bet (Empfangt betielben an, bnreh öffentlichen

Slnfdhlag betannt ju machen. Sie (Erfüllung biefer legieren

görnilichtfit ift bunt) eine Bejdjtinigung bei ©ürgermeißert

naehjumeijen.

SrtiW 8.

3e eine Sutfertiauna biefeS ©efthluffet, welcher ie eint

SluSfertigung btt WenoffenjchaflSfaßungen beiliegt, ifi für bie

Sitten ber fheisbireftion unb für ben ©ürgermeifltr ju

Sehlettftabt jur Betwahrung im ©emeinbeatihiB beftimmt.

©ine brüte SluSftrligung ijf bem Direttor ber ©enoffen-

fehaft nach ferner Ernennung autjuhänbigen.

©traßburg, ben 25. Oftober 1897.

Set Bejirttprfifibent.

1. 6706. 3. B.: Dominiert«.

lie SeJioffetcfchaflSIcrhungm fiit bie butch »orflihtnben

Sefihiufi nutet bem Samen Se> unb Gntmäfferungbgenoffenfchaft

.SBotffenmatt- mit bem 64je in Sehlettftabt gelüftete cuctotifirie

fflenoffenfehnft finb glcichlautenb mit ben oben Seite lit unter (27)

oetöRciillichteu ®a(j:cngrn ber gttbmegegenoffcnfchaft ßienhetm III

bis auf uenhftehenbe artetet:

Hrtilet 8.

let Slorflanb IirReht aus 5 SRilgliebetn unb 8 Gletoerttrierit.
Siet Siorfianb bleibt fünf 3ahre int Amt. Sach Ablauf non

fünf 3abren tritt eine Keumabl bei IBorfUmMl bnteh bie öenetah
neifauimliing rin.

«rttlel 6.

Snt Shritnahme an ber MeneralDerfantmlung pnb ade
G-iflentljümer bejiebnngSIveife gefegüdfe Dcrtnter bon (otcben be-

red) tigt.

Cigentbümee, welche »eihinbert Rieb. Berfbalich in erfcheinen,

fomie grauen, forneil Re nicht bnreh ihre öbemänner certieten

Rnb, tönnen Reh butch BenottinJchtigtc »ertrrten laflen. frioat--

jehrifUicbr tBoDmochttn mfiffen butch ben SMirgtcmetfici bei ®obn<
ortS bei Vollmachtgebers beglaubigt fein. Gin unb biefetbe fRerfan

tann nicht mehr aU brei VoRmachtm übernehmen.

Cblieaeccbectcn bei WcuoffenfchaftiBorftanb«.

«etitel 12.

Siet (RenoffenfchafttborRanb bat fnr bie Beffiaffung bet

SRittet jnt Vnbfübrnng unb Unterhaltung ber arbeiten, für welche

bie Qenoffenfdfafi gebetbet mürbe, ju forgen.

Strftlbe ift ferner berufen :

1. über Umfang unb Seihenfolge ber anSjufühtenben baulichen

Snlagen |u befchlteSen, bie Ulergebtrag unb Ausführung biefer

arbeiten )u beranlaffen unb bei ber Ausführung bie (Erfüllung

bet «orgefftriebenen Sebingangen ju überwachen;
2. Me Sfeiteagstlaffen füt bie SBettheilung ber floftect nach "Btafc-

gabe bet in flrtitel 20 enthaltenen Üitunbfähe, fowie bie btlt

einjelnen Sigenthümern jufallentien aittheile an ben «uigaben
ftfUulegen;

S. ben jährlichen Onu&hatiäenttotttf füt SenSanten nnb Unter-
hallungSarbeiten aufgufleRen

;

4. im Samen bet »enoffenfchaft BoihehaUlich ber Stntbmiguno
bnrdh ben BeRtfSBräRbentea Anleihen aufgunehnten

;

b. über ben 8tbfd)lu6 tonftiger SechtSsefchäftc, fomie liier bie ge-
richtlU)« Verfolgung tcon SerhlSanfbrü^eu unb über bie Gin-
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laffutig auf Mt gegen Me 8enoRenj*aft genuteten «lagen
ScfdlluS ;u faffcn;

6. Me t4et<bäitefübrung be» Benofienfi^iiftäwefinert |u teoutfufttigen

unb }u prüfen

;

7. Sutaebten übet olle fflegenfliube abjngtltn, toeldje Me 3nteteffeu

bet 8eno|fenf$aft berühren

;

8. ben 71n|d|üi6 bet ßeewgenfijaft «« bk ®eu»ffeuftt»aft btt

Hiebermatten }u betenittel«.

(605)
grnannt: ®er amtigerifbtifetretär Jtammeä fjitt

;um ftcinbigcn Uebetjog« für feen Haiti fleri^täbejirf ©trafiburg.

©trafeburg, btn 22. Cttober 1897.

©ejirfiBriifibent.

I 6659. 3. *. : ®pminicn6.

(000) ^StSannfmaebuBfl,

3!ad)bem bi« in §. 51 Tttf. 4 unb 7 bei <5iejrt;r? Bom 5. Wai 1886, betreffenb bie UrtfalU unb Ibrnnfrmicrficbenmg ber

in lanb- unb fo rfiruirtöfttjof tlidjeit ©etricbtn befcfjäfligtcn Sfkrfoncn, norgefebriebfne Krneuerung ber ©etfifer bei bem ©<f)ieb*gtriebt

für bie tanb»iet^f(baftlid)e ©erufägenoftenid)iTft tlriler-gljüt; ftattgefunben bat, tnirb auf (Stunb bei g. 52 a. a. O. hiermit be*

iannt gemadit, bag bai Borbejeiebnere 6rtjieb5flerid)t jur 3'it i" naebftebenber SBeife beiegt ifi:

Boifibenbei.

SBon bet iHeuofieitfebofi getoäljU

:

®on ben Vcbeitemerttetem getod^Ü:

bei iöorfifeenbot.

©eififeer. SteflöertTeler. SBetfitjer. 6teIlBertretet.

Webeinut ®<igeorbntter ^teibert 5Renrfe, Otto, ^orfta 1. Ce ff et, Keoiero ®ün<b, 3ofef, 1. Sämatg, lauer.

Segiernugitaib Selbe Don ber Wol| meiner ju Säafjcln« fbettre, gorftbons Üa^lbfener Zaglbbnex ju 6e4
iu etia&tmtß. eitabburg. beim.

2.

’^onnenljatbt bei

SDIttb a. ©.
3«H£f, Kebietföta

ju £ingotlbeim.

8. (lumbert, 9ab<

ftcr in Snjflmbeim. toi
fl t

38aumflfima=

lex ju mrb(d} r Ute

weinte SotWtuL

itting, Ibomag, 1. (Stblocffet, Porl, grlebrid). 3afet, 1. ©tieblet, 3«&,
i’ßnbwtrtb ju lUaxlen* Bürgentieifkr }u Zagnet unb gorfb lagn« jn gut*.

beim.

2.

Obnenbeim.
Ballet, 3°M.

arbeiici ju Srfkui. bauten.

l'anb toiiih unb ’üRu t>- 2. $offiuaan, <ete*

tenbefliei ju 5Rnc Bban, Zogner ja

foUbeim. Solbei*.

©tra&tmrg, btn 80. Otobet 1897. Der «ejirfiBtäftbcnt

IV. 8018, *p* jtrt»b*r«.

c. Cat^ringeiL

(007) 5»tf*fn|f.

9luf fflrttnb bei Sri. 12 bei ©efegci , betreffenb

bie S^nbifallaenoffenfebaften, Boro 21. 3uni 1865, unb bei

g. 14 bei ®efe)e3, betreffenb bie fftidjerci oom 2. 3uli 1890,

wirb biermit, naetjbem laut 'CrotoloH oom 2. Oftober 1897

in ber an biejtm Sage ju SiS.ilbbauitn ftattgebabten Oteneral-

Derjammtung bet beteiligten Uferbefi|er non 809 'Atbeiliflteti,

TOcldje jufammen 28070 in Uftrlange befi|en, 301 ber tbilbung

ber @enoffen|<baft beigeftimmt baten unb jroat 81 mit

9832,5 tu Uferlange bu«b auibriidlube ftrfleirung unb 270

mit 17819,s m Uferlänge fliüfehtDeigtRb burd) Wetatbeilnahmt,

tnäfjrenb 8 '-Betbeiligte mit 418 m Uferlänge fub abtebnenb

auigejproehtn haben, bejehloffm, »ai folgt.

artifel 1.

®ie jnm 3n>etle bet gemcm(ef)aftlief>rn ©emirtbf^aftung

unb 9hi|img ber {Jifdjtrei unb jum 3>oede einet geregelten

auffiebtefiibtung unb gemcmfeftafttieher 'Dtnfcregeln jum ©djujft

ber öiftbttei in ber fiorn unb beten 3«flüfim Bon ber SBrücfe

in ber Strage naib Sieberft^c ib big jur ©ftnarhingSgrenje

SBaliebbroun-'JtoHingen neut) Dlajigabe ber beilitgenben Oie*

nDfjeni<bafUiu)ungtn gtbilbete §ii^treigenoflenj(t)aft toirb

biermit autoriftrt.

Strtifel 2.

®iefer SBefetjIufi fotnie ein üluijug ber (SenofjenfehafU-

(a)ungen ifi im gentrat- unb tBejirfS-Amtiblatt ju nerdjfcnt-

lieben unb in btn (Scmtinben ffialbbaufen, ©uitnetler, Sieber*

fdjtib unb öalfebbronn tBätjrenb eines TOonal« oom lagt

bei ßmvfanai beejrlben an, burcb bffentiidjen ÜlnfefjtQg betemnt

ju maeben. %it Erfüllung biejcr tejiereu görmlidjtcu ifi burä)

eine *4)ej<btinigung bei Surgermeifterä nathjuweifen.

TOt|, ben 21. Cttober 1897.

$er SSejirtSBräfibeW.

VI. 4737. 3. S. : 3>i>blmanii.

JMum
aut ben ßenofftnf^aftsfaüttngtn für bie unter bem Sennen gifebetei»

gentflenfebafl in btn Wemeinben tButoeiler, £iebetf*eii, Halb,
bauten unb Boliibbroeui mit bem ©ijt in Söolbbaufen gebiUrte

gifi$tttigttti>|feufi(jaft.

Strittet 8.

Zie Äcnoffentebaft hritb bur* einen SJorftanb nenealtet,

beffen Kitglitbet Met* bie BentralBerfammtung aut ben Bctbettrgten

gemibU uneben.

Digilized by Googli



291

KxtiT't 4.

Zer ®otfiunb Sefletit otit 7 AütgTifbcm rinb 2 Ctfllrritretfru,

cjcld^e »on btt (SeitetolmfaiRintBng auf fünf 3abre semäblt teerben.

Sei bei alle fünf 3abrf fltittflnbnnbf :t 31cutt>a])l ftitb bie

eugfhribrnben HJHIgfiebec tolcbct toatjlba«; biefetben bleiben bis ju

ihrer Ihteßung iebeiifalle in amt.

©inft bic 3atjt bet ’Bluglieber unb SteHrertreicr bind)

Zcbctfülic ob« auifdjriben auf jufammen nrcntqct alb 4 brrab, jo

ftnben Crglntungitoiitlen burel) bic Seneralserfratmilimg flott, Iie

lauee bcc Tüntes bec auf bitfc SBeife RtOättUcn Dütgliebce unb

gteßbertreter etfhedt fid) rat 6i8 jttt JBcenbigintg bet iaufenbtn

BuiUpttiobc.

artttet 6.

Sie Berufung bet ©cneralocrfammlung bet Srtbcißgien et»

folgt butrt) ben iSotftgenben beb ®orfiaitbe8 nach JSerfeftlttfe beb ®e*

nofjtnftbaftbuoiflonteb.

Set Sejiiflbtüftbent tann bnaetige Srtfammlnngcn bon

amibmgen anotbnen. 3“t ®ontal)ate bet etfien ffiatu beb ®or=

ftanbeb toitb eilte Seneraloetfcunttluiig burd) Sierfügnng bei ®ejirf».

piäftbenien uniet gleirbjeiügnr ®cfhtmn;mg bei Orte« bet fflet»

jauuniung wtb Stnenmmg bei »orftlienbeii bet leisteten einbetufen.

Iie Sefamumarbung bet fifeutatoetfaaiuiiung erfolgt in

ortsüblicher Seife.

Bttilcl 8.

Iie SBat|I bet Alilgllebee bei Sotfianbcb unb beten ©teil,
wrtrrirt etfolgi mittelft Sotilüften nad> relatibet etitratenmrbrbrir.

Set Stimmcnglcidjbcit entleibet bab liebcnbalter.

(««S) Steffi-
Art. 1.

Auf bat Antrag beb ©emeinberoth* in Solchen ge»

nebtnifle idf) auf ©runb bcS $. 70 btt AeichSgcroerbeorbnung

unb be§ S. 20 ber (finführungS-Serorbnung »om 24. ®e-

jember 1338. baß bte an jebem fflittmod) beb 3al)te8 in

Solchen jlattfinbenben ©cheibcmärfte aufgehoben »erben.

Art. 2.

©er §trt ffreisbireftor in ©ülctitn wirb mit btt Au3»

fü^rung biejeb ©ejdjlujje-:! beaujtiagt.

SJieJ, ben 25. Ctiobet 1897.

©er ©ejirfspräfibent.

1< 1642. 3. 'Vübliuiitttt.

III. (Erläge pp. auitttt, al« ber oorfttbtnb anfgefübrten üattbtSbtbörbett.

(669)
©ie (Erben 3oIibon in Altmünfiero! hoben bie ©e-

ntbmigung jut ftetfieflimg einet ©taujchleufe tm Oiro^teidj-

gtaben (Gros l'Btang) fotoie jur ©eifcebaltung jtoeier (hnlajj*

fdfltujen im Rüblfanal auf ©emartung Sltmiinjlcrol nad)-

gefudjt. Stwaige (rinmtnbungen gegen bab ©eiuct) finb binnen

Miägiget bie fpätcre ©eUenbrnadjung auäjdiliefsenbrr grifi

bei mit ober bei bem fcemt ©utgermeißet in aiimünfterol

anjubringtn. Die grift nimmt ihren '.lnfang mit bem Sage,
melier auf ben lag folgt, an »eltfjem bat- biefe Setannt*

matbung entbaltcnbe ©latt nuSgegeben roirb. 3« Innungen,
ftiläuttrungSberid)t unb Sejchiufsentnrorf liegen auf bem
©ütgecmeifteraint ju 'UltrnünfJcrot auf.

Altfiich, ben 28. Oltaber 1897.

©er ßrcisbirchoe

3.-3?t. 3902. 3UIR0.

V. ©rrfonal-SIacbridjtrn.

(670) UFrncmmugeu, Cerfetjungcu, Qhtllaflungra.

VermaUutg bn /tM»je», Oeneebt onb bimäte».

Ernannt: ©et SimlanwSriet ©rubtt in 9au!erfingen

jum Paiferlidjtn Sentmrifter.

©erfejt: gorftmeifter faffbauer in ffabfetSberg auf

bie Oberfö-fterflefie We) unb Cberfbrflec gttbler in ©firt

auf bie Cberförfterfieile Äagferäbttg.

(gcfiigiiigenMlIug.

©enfionirt: Oberauffehex ©thuh an bet ©trafan*

ffatt ttnfiähfim.

brfirhiorraiiluui.

n. Cbet*ftlja6.

©em Aantmtalaqt ©t. ©enfhatb in ffahfttSbttg iß

bie nadbßefiuhte ©ntlaffung ertheilt «totbeit.

Gtnanni: 71n ©teilt bt« auägefthicbenen DantonaI>

arjteS ®r. ©enfhatb bet ptaflifthe SIrjt ©t. 3uliu8 *Dl e y e

r

in Äotjferbberg jum Pantonalarjt fttt bie ©tmeinben Jfagfert*

bctg, ftienäbeim, 'Jlmnterfthroeier unb ©igoliheim.

iü e riebt: Die SBegemeifter trönblc non ’Snbolbhrim

nach SKüibuujen, l'ubmann non Otlingen nach 5(nbol*f)etm,

SButifdf non Wüihawfen nach Oltincen.

b. Untet'SIfaß.

ffitfiniiin ernannt: ®ie Sehter i?atl Sag in

Stbirtned unb l'otenj ®ebe8 in SRuJenhanftn, fomic bie

Sehterin fflata 3ahitfe in ©üf).

©erfefft: ©ie liebtet ©ußan fftaebet non Stoftbcim

nach ©tubettbeim, löilhflm ©iebet non Tfcubotf nad) ^trjcb*

lanb, f?atl ftleiber non Qiirjd)lanb nach 9ieuboif»©!ta6burg,

®lithael Dürrheimer non gegerbhfim nath ©dtminbta|fhfim,

Ttuguft Shnrliet non ©cb»mbrn)brim nad) iDfcifengott imb

bie Hehlerin ,telijita8 ffreujberger non Sdferlenbeim nath

©uctbredit’hot.n.

ttntlajfen auf 'Antrag: ©et 2ehtet Anton J?uhl
in ©<b»anbacb unb bie Sehterin Abciheib öud)ert in

©ambad), ff reis Hagenau.

©enfionirt: Der Seljrer 3aIob Stengel in©ehlingen.

c. fiotheingen.

Ernannt : 3ohann ifkter ©lagnieus }um ©ürgee*

meifter ber Öemeittbe Oettingen, ber fontntifi. ödmfmann
ffarl gtiebrith Beiß bei ber Paiferlichen ©olijeibireftton ju

©ie) jum ffatjerluljen Sdjnfcmnnn.

fetatsmaßig angefteüt: Jl'egemeififr 3ofenh Wahn
}u Deteahen.
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•ermaltutg »er j)l(e ni inbirektei Ätatn.

Cmannl: Ser KegierungSratb ©tabl in ©iragburg
jum 9tciA#beDoflmäAtigten jür 3öäe unb ©teuem bei btn

PönigliA preugifAcn SroDinjialfteuerbircttionen in Sanjig
utib Pönigtberg, btr Hippen! II. Piaffe Stcljtr in ffitmiin«

flrrol jum 3oß t, tuiel)m<r II. Piaffe bajelbft, ber ©mijauffeber

©opartb in HlitirA jum ftfpftcnten II. Piaffe in 'Jlllntün-

pcrol, btr (fieenjbienftanwärtcr S cf) a e<b t e r in ßitbSborf jum
©rtnjauffebcr baftlbp, btr ©fcnjbicnftanBärter fiengraitb

in Sloncourt jum ÖJreitjauffebcr bafclbft, ber 6ifcnbabnftation§-

Dorfteber ©cilenbetg in ßourctDr# an brr Sieb jum Orts-
tmnebmer bafclbft.

8erfe)t: Set Cbtrgrtnjlonltolcur 3tttl in ©aale«

naA Sirafiburg jur Scrwenbung in btr KeAnungSfontrolc

ber ®ireftion, btr ©rtnjaujjcljtr ÜBiiSborf in ©ranbfontaine

naA Kooi'ant.

«ntlaffen: Scr CrtSeinnebmtr Stofer in Pß)ingen.

©eßorben: Ser OrtSeinnebmer ©rönnet in Obtr*
traubndj.

1trid)i-fM- ni ? tltfjrflßbrn.U trtonUunp.

n. ©tjirf btr Obcr-©opbiieltioit ©tragburg (Cif.)

angenommen: '313 Selegtapbenanwärter berSlilitär-

anwärter 'Augen in Slülbaufcn.

HngePelit: Al« ielegragbenajpftent ber Selegtapben-

anwärter ßauf A in Siülbauien.

©erfe)t: Sie tfioftafppcnten §o$mann Bon fiam*

bürg naA ©tragburg unb Gtetlmag »on Hamburg naA

SHUbauftn.

b. ©ejitf ber Ober-fßopbirettton Sie).

Keu angenommen: AI# ©oftgcbülfcn Saget uni

Siegle in Sief, SÖilbetmutb in ©aargemünb, all fkp-
ageniin ffri. Sncquot in ßangenberg (ßolbr.).

Sin gepeilt: AI# ^Joflalfiftem btc ©ofianwärter Htm-
btug in Siebenbofen,

Ernannt: 3U Sogafpfltfllen bie Soflgeljülftn Saer,

Saur unb Sogm in Sic), Kallinc in Sieuje, Kiffe in

6t. HBolb unb Sdjeurtr in gotbaA (ßotbr.).

®erfe)t: Sit ©oflafpgenten Sabe tionßemberg (ßotbr)

naA Sie). Subingcr Bon Sic) naA SitfA, ©ranj »an

'Ulet naA Siebcnboftn, @rebe non ©aarburg (ßotbr.) naA
Sie), Roller Ban SolAen naA Sie), 3 oft Bon Sie) naA
gortaA (ßotbr.), Sänger non (Die) naA ©aargemünb,

Pnoepfflcr Don ©aarburg (ßotbr.) naA Sit), ProtHtr bsb

©aatburg (ßotbr.) naA Sie), 'JJlanpein non Sie) naA
©I. Aoolb, Staj Don Siebtnbofen naA Sie), Stono Bon

Siebenbofen naA Sb). Abalbfrt Stüllcr oon Sie) nsb

©aarburg (ßotbr.), Alles St ü Iler Bon Sie) naA fyigingei

(ßotbr.). Sind non Sie) naA SolAen, Ke gut non Ste)

naA Sfaljburp, ©Acutr Don fforbnA (ßotbr.) naA SolAen,

©iürmer non Sie) naA ©aarburg (ßolbr.), ©jeraio# Mm
Sie) naA Siebcnboftn, Sog Bon Sfaljburg naA Ste),

®eig Don Sie) naA Siebenbofen.

©tflorben: Str Sojlagent 3acquot in ßangen-

btrg (ßotbr.).

VL SJerwifdite «ttjeigen.

(A71) fStflimtutingen

über bit ßieferung Don §ülfenftü Aten an bie Paifer-
I i d> c n ©rooiantämter im Scjirte bc# IS. unb
16. Hrmetforp#.*

1. Sie ©rooiantämler in ©tragburg, SifAtoeiler,

(Sa genau, ©aargemünb, Situje, ©aarburg, Ißfaljburg, Sie),

Siebcnboftn, ©t. Hoolb unb StörAingen taufen in ber 3ett

Bon ber Crnte

bis Stifte Sejember j. 3*. Sobncn
„ , Sanuar j. 3#- ttrbfcn

unb bie ©rooiantämter Sie), Siebenbofen, ©t. SlDotb unb

StörAingen

bi# Stifte 3anuat j. 3*. ßinfen

freibänbig nur Bon ©robujenten.

2. Sie Doegenannten SSütienfrüAlc muffen Bon ber

Ie)ltn ßrnte gammen, Baäftänbig auSgereift fein unb eint

glatte ober nur febr wenig gerunjelte ©amenbaut buben.

6ie bürfen niAt bidgülfig fein unb niAt mehr al# 8*/*

umrmfliAige Perne au(weifen. Stil lebenben Grbfenläfern ober

ßinftnlüjcrn obtr beren ßaroen barf bie Söaare nur in

folAem Staage bebaflet fein, baft in ben einjelnen Süden
auf febt# Pitogramm gfruAt böApen« ein 3nfett entfäOt.

* Xie Hrctiiaiitämlri Des 14. Srmeelorptf taufen feine

ßSIfenftfiAte an.

Sit ^lälfenfrüAte muffen in ungcfoAtem 3u fiartie

troden fein, einen geiunben ©truA buben unb in Iängfler.3

2*/, ©tunben gitiAmägig meiAtoAeu.

San ben ©rbftn jinb bie burA Pullut erjeuglot

gtogfötnigen unb bie befferen ©orten ber miltetgrogen Spiel-

arten ber gemeinen ©aaterbfe mit meigliAen, geiMiAen unb

gclbtn ©amen lieferbar. @rüne Srbfen ober ©rbien ohne

©Aale »erben niAt getauft. Sie unter bem Kamen Siftoria-

ober Kiefenerbfe in ben fyinbel fommenben grogen 9rt«
werben beoarjugt.

Ser Kn tauf ber ® ebnen befArttntt PA auf weise

Stangen- ober ®ufAbobntn.

®on btn öinfen gentegen foIA« mit grogen ober miitei-

grogen, paAen ©amen oon gribliAtr ober griinliAer gärbung
ben Sorjug. (f# Pnb aber auA bie ßtrten mit tleinen, boA-
gewölbten ©amen non grauer, gtfmliAer, wttgltAer unb

rotbbrauner ffatbung bejonber# in 3abtcn lieferbar, in benen

bei pärtevem "Auftreten be# ßinfentäfer# bie grogen Pörner

mehr Ban bem 3n[elt beimgefuA 1 ju werben pflegen, als bie

Heineren.

3.

3« r läufiiAcn 91bnabme unb ©ejablung
gelangt nur magajinmagige SBaar e, b. b. foIAc, roeliü

niAt mehr alt bie obenbejeiAneten ®rojtmfä|e an wurmftiAigen

unb mit 3n)eften bebafteten Penttn cntbälf, augerOrm aber

frei »on allen Unreinigteiten — wie ©taub, Steinen — unb

Bon fremben Sämereien, fomic oon fAimmeligen, feuAten unb
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»erbotbenen flcnun iS. ©or btr Abnahme unb ©ejahlung

ifl fceSfealb in allen gälten ein ©«riefen bcr grudjt mit bet

Qaitb eiforberlich.

öiefcrbnr ift jeboch, wie befottberS beton i wirb,

auch unoerlejene Söaare. 3n biefem galle beforgt ba«

bein fflerläufet uä^Pgeltgene ©rODiantamt baS ©triefen auf

ffoften bet Süefcrcr«, entweber burdj eigenes ArbeitSperfonal,

ober falls eine Strafanflatt am Otle ifi, bie fnh mit ber-

artigen Arbeiten abgiebt, burdf biefe.

$a« AuSgelefen« bleibt jur ©trfügung beS ©etläuferS,

auf SBitnfdj beforgt bat ©roDianiamt jeboch ben bePmögliehPen

©erlauf für! Segnung be« SerläuferS. SSirb alfo unoertefene

Söaare geliefert, fo Ge[d)ieht bie 'Abnahme unb ©ejahlung

erfi bann, wenn ba« ©«riefen beenbigt ifj, unb jwar- für bie

Detlefen« Wenge nadf bem Dereinbarten ©reife,

4. ®ie jur Anlieferung benitljigten Süde giebt baS

©rODiantamt, foroeit feine ©«ftänbe bieS julaffen, auf SBunjd)

gegen Srfiattung b«r tranSportfoPen teifiweije per.

5. Sieferungtlupige haben mit bet fjanb nertefene

©tcben ihrer (Ernte im ©cwichte Don je 4 ttilogramm

fdjleunigp bem ©roDiantamte ©tragbutg bejiehungSweife

Weh ju;ü6erfenben. 3n bem bcijufügenben ©egleit|<hreiben

ifi anjugtben, meid)« ungefähre Wengen unb bi« ju welchem

fpötePen 3ettpunfte biejelben geliefert werben lönnen, fowie

Welche« ©rODiantamt bem ©erläufer am nädjften liegt, gerner

mug barin bie auSbtiidlicht (Erilärung enthalten fein, bag
bie jum flauf angebotene SBaare im eigenen fanbroirt^fe^aft-

liehen ©eiriebt gewonnen ift.

6. 3eber (Einfenbet Don ©toben erhält nom ©robiant»

amte ©tragburg bejiehungSweife Weg thunlidjP umgegenben

©efcgeib, ob bie ©rohen nach '-Befiehl, fowie auf ®runb ber

aiijuflellenbeii floefwerfuehe für annehmbat eraihtet worben

ftnb ober nicht. Die fiir annehmbar erachteten ©toben nebft

ben bcjüglidjen ©egteilfchreiben werben feiten« bet ©rüfung«-

pelle bem Don bem ©robujenten bcjeichneten ©roDiantamte

jugefieDt.

7. Wit legterem hat ber SieferungSlupige geh wegen

ber Cieferjeit unb ber SieferungSmenge unter 'Angabe feiner

©reisforberung unmittelbar in Serbinbung ju fegen, er erhält

bemnächft Wachricht, ob ber geforberte, ober welcher anbete

©reis nach ber für baS betreffenbe ©rODiantamt maggebenben

©teiSgrenjc jugepanben werben tann.

8. 2>ie ©teisforberungeu DerPepen fich für ganb«

©roDiantamte!. 3P unBertefene Söaare jur Ablieferung ge-

langt, fo werben bte ffoPen für baS ©triefen Don bem Öut-

haben in Abjug gebracht. SBiU ein ©robujent baS ©triefen

felbP beforgen, atjo Don narnhertin magajinmägigt Söaare

liefern, unb liegt ihm für bie 'Anfuhr eine (Eifenbahnpation

bequemer als DaS mithpe ©rODiantamt, fo fann er feine

gorbetung auch frei gijenbapnwagen ber ©erlabtfialion pellen,

mug in biefem galle jeboch bie beftimmungSmägigen Steife-

fopen unb lagegtlber be« jur Abnahme ju entienbeuben

©rooianiamtsbeamten tragen, weiche Don feinem (Guthaben

abgejogen werben.

9. gut bie Ablieferung ber ©hären wirb in aDen

gällen eine grip bis (Snbe gebruar gewährt.

Per Dorfiegenben Rümmer fff eine fieigege&en:

Sntf^eihnngen bc» Saiftrlithtn SSatbö, S». 4.

tniUcni >. «mc*j«»iwu, ira. w. «*><• ». t».
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gentraf- unb SSejirfts-Jlmfößfaft für gCfa^cSof^rtitgen.

frifcliti. | gftraRbinrß, ben 18. -Stotirmbcr 1897.

I. ©erorPttiutflen pp. bei SRinifleritimf unb tti rOberfepulratpf.

(673) 3e»nns(m«4uttg.

Hm 1. ©ejembet b. 38. wirb (int töiefjjäplung abge-

Saften wrrben. Sei Hnlfüprung bt« 3äPlgtf<pdfi« fi«b bie

®ürftenttti(let baburi) ju unterflögen. bafe ipnen aus bet 3«W
bet Beamten unb ßeferer bal etfotberlltpe 3äf)Ierper|onat 0t*

fteOt wirb. ©emgemiife beflimmc tefc pietburrp, bafe in affen

©emeinben, in Beleben anbere Dräfte nid)t befepafft »erben

Bnnen, bie ©djudeprer ben ©ürgermeiflern fiep jut Verfügung

Sellen unb bofe, foweit bie? geliebt, wäprenb her Stauer bet

34plgefip4ftl bet Unterridjt an ben son ßeprem geleiteten

IHementarfrPuHIaffen au«(äBt. gflt ba« 34Wgef(p4ft iS bet

Staepmittog be* 1. ©rjember? unb bet fotgenbe tag fePgePetff.

©trafeburg, ben 2. Kouember 1897.

Cbetfepufratp für Clfafe-ßolpringcn.

©et ©laatSfefrelär:

0. S. 6145. «oit ©uttfaneet.

(673) ji8el«*ittt»*4*«0,

belreffenb bie periobifefee ffiadjnirpung

im 3abte 1898.

Hfl ©tempeljeüpen für bie periobifepe 'Iliupaiepung im
3apre 1898 wirb pitrburip bet Buepfeabe M beftimmt.

©trafeburg, ben 7. 91ooember 1897.

TOinifierium für ßflafe-ßolpringen.

Hbfbeilung für ffinanjen, ©ewerbc unb ©omänen.
©et Unterflaotlfeftetdt

III. 12280. «Olt gebraut.

(674)
©unb Befeplufe bc! fKinifferiuml uom 4. 9IoUtmber 1897

ift tu ©epafbaep im Bejir! ßotpringen eine Sffentlirpe Bor*

fiPufefaffe erricftlet worben, ©et Dafjenbejitf umfafet bie ©e*
meinben Sepafbatp unb öidtnpolj.

III. 11988.

. itercrbrtungr it pp. Per ©ejirflpräflbenteit.

b. Mnttr-Ölfafj.

(675)

Bom 1. Citobet 1897 ab ift bet bilbetige Dantonaf*

nrjlbejirf (Satten aufgelSft ttrb finb borauS unter SerfldV

Jlepligung bet ibm non bem gfeiepen 3^i'ptrr!lte ab jugr-

witfenen ©emeinben Wiebeibelfipborf unb Oberbetfipbotf, bie

fo lange jum Äantonalatjtbesitfe ©nfj u./SÖ. gepdrten,

jmel neue Dantonatarjtbrjirtc, beibe mit btm fflopn-

fi)e in Ratten, gebitbet worben.

©et ffantonafarjtbejirf Qatten I (3npatcr : Äantonal*

arjt fjetjler) umfafet bie ©emeinben: Ratten, Droeliroeifer,

Bieberbetfrpbotf, ©betbelfepborf, Oberroebetn unb SRitterl*

pofeu.

©et Danlonnfarjlbejirf fwllen II ßnpaber : Danton af.

ant ©tromrn) beftept au? ben ©emeinben: Hfcpbatp, Söü^f,

©iegen, ©tunbweifet unb Irimbaip.

Strasburg, ben 30. Cftobet 1897.

©et Bejirtlpräfibent

VI. 8004. »ott 3t*«b«T(|.

III. ffrlaff« pp. anberer, uff bet »orftrptaP anfgefüprten tjanbelbebörb«.

(676)
©ur<p Srfdjfufe bei flaiferliipen ßanbgerirptl ju Strafe-

bürg uom 26. Cttober 1897 iß bie Hbpallung eine? 3rugrn<

uerpJr? über bie Hbwefenpeit bei 3a!ob 9)1 filier, aul

(jangenbieten, geb. brn 26. fflai 1849, julept in ©riblry

(3üinoi§, Horbamenfa), jefet opne belaunten SBofin- unb

Hufcntpaitlort, angeorbnet warben.

Colmar, ben 3. BoUember 1897.

©er Cberffaatlanmalt

T. 1646. tauber.

(677)
©unp bal SRinifteriura ift beftimmt woeben, bafe bie

Borfdpriften bet feg.
49—55 bei ßatafeergefepel bom

81. TOütj 1884, fowie bie auf ©runb bei f. 63 biefrS

@efe)el pietju erlaffeuen Hulfüprunglbeflimmungen uom
8. 3uü 1886, belreffenb bie gortfüprung bet bereinigttn

Datafler, für ben ©emeinbrbejirt Hrjenpeim, Drei! Colmar,

uom 15. ©ejembet 1897 ab Hnwtnbung ju finben pabrn.

K. 7273.

(678)
©urep bal Süuiifeerium ift befeimmt worben, bafe bie

Borfrpriftrn bet §fe. 49—65 bei Dataflerge|e|el uom
31. SJUrj 1884, jowie bie auf ©runb bei §. 63 bieftl

©ejegel pietju etlafienen Hulfüptunglbepimmungen uom
8. 3uli 1886, betteffenb bie fjortfübrung bet bereinigten

Datafeer, für ben ©emeinbebejirt SHomop, Drei! 'Diefe-ßanb,

uom 15. ©ejembet 1897 ab Hnwenbung ju finben pabett.

K. 7274.
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(«7»)

Det S(bent»irt!) feuberi SBaSner ju SBciler beat-

pcfeiigt, auf feinem, im flatafter mit Sr. 25 t, 255, 256,

257 unb 258 bejeidjnetm Slnmefen (in 6$!ai$fl)atiS ju

errichten.

©lan unb ©rfcbreitung b(t SlnJogen finb in ber

ffanjlri bfr l?rei«brre!tiori ju Thann unb auf bfm ©emeinbe*

boufe ju SBeiler jur nUpcmeinen flennlntjs auigelegt. 6in-

»enbungen gegen biefe« ©orbabra finb binnen 14 Togen
bei bem Unlerjcidjticten ober bem ©ürgermeiflcr non SBeiler

anjubringeu.

fintoenbungrn, »eldje rieht auf piibatredftlicfeen Titeln

berufen, »eiben burefe ben ©(lauf biefet (friß au«gef<b!offett.

Thann, ben 3. Sonember 1897.

Der ffrtilbirrftor

Sr. 4759. Dr. tturtlu«.

(680)
Der fluttlet ©uguft Seemann ju Tüppigbeim be-

abfithtigl, auf bem i|m gehörigen ©runbpiidt ©eroonn

Sitegert, Setlion G, Sir. 1899 p, ©ann Düppigbeim, eine

fluttlerri mit Darmaufbereitung ju errieten, ©läne unb ©e-

fdjreibung liegen auf ber ÄreifbirefHon ®rftein unb auf bem

©urgermeifieramte ju Düppigbeim ju 3ebermann8 (finfüht

bffentlidh auf. (Hwaigc Sinntenbungen gegen bie neue Tnlogt

finb binnen 14 Tagen anjubrtngcn. Die ßrift nimmt

ihren Anfang mit ©Häuf bei Tage«, an meinem bie gegen-

wärtige Summer be« SmHblatle« auSgegeben worben, unb

ift für alle (fimoenbungen, »tlifet ni<ht auf prinatreehtlicben

Titeln beruhen, präflufiBifd).

6rftein, ben 30. Oltober 1897.

Der flrei«birettoc

3.-Sr. 2518. tfleucer.

V. VerfanabSaihrirhten.

flfnmranngnt, ©erfeijnngni, ühtüaffnngeu.(681 )

JüiifUrinn.

Seine SJiofeftät bet flnifer ha6en Hilergnäbigft geruht,

ben. (Hebeimen Segierunp«rath feermann jum flaiferlicben

SJiinifterialralh im SSinifierium für ©fafe-Sotbringen }u er-

nennen.

©ePotben : Der SSinifierialralb ®r. Sidell.

JuSit- nt JUUtnernMUitg.

5>erfe|t: Der Solar 3ung in #ur)el in gleicher

StmUeiaenithaft na<fe Dieuje.

©rpotben: Der Solar Setterer in Sunbhaufen

unb ber ©erieht«ooDjieber Sdjimpf f in Sitberbronn.

Die non bem Dirertorinm ber Aircbe SlugSburgifdfet

flonfejfion norgenommme Ernennung bt* ©farrrt« Rietet

in SBangen jum uierten ©farm an ber Sieueri flirdje in »träfe-

bürg hot bie ©epüligung be* flaifeilicfeen Statthalter« erhalten.

Der flanjleioo! ftrt)cr Befebre bei ber Direltion ber

biretten Steuern in Strafeburg ip in ben Suhepanb net-

fefet taorben.

PejirknrrmUng.

tt. Cbet-ftliafe.

©erfefet: Der Beferer Smil Safp non St. finbmig

nach Spperoneier.

©ntlaffen (auf Slntrag) : Der Beferer ©iftor feagen-
m filier in tüolmar.

3« ben SufeePanb trat: Der Beferer @uPan Si-
mon an ber ©iittelfibule in Slfitfeaufen unb bie Befettrin

Salome SBMfle in (Jolmar.

©ulgefcfeieben in {folgt eigener flünbigung «b

1. Drjember er. Scfeupmann Scfefinfclb in ©lülfeaujen.

c. Soiferingen.

grnannt: 3ohann ffabing jum ©ürgetmrtprr,

Sofeann ©aptip JBagtter jum ©eigeorbnrten ber ©emeinbe

©rtinxiler.

Defiuitin ernannt: StttP feennequin jum Beßrer

an ber ©emeinbelefjule ju Sorourt.

©erfejjt: Behrer 3atab flling non ©ehnlircfeen nath

SBillingen, Behrer ©eter Schaffer non ßhicourt nach

ftlbetfdjmeiler, Beferer Stilolau« Thielen non SBiüingen nach

Slodrr, ©emeinbe feeWborf.

©roniforifch angeftellt: Det Sergeant flüfter

nom {felbartiflerie-Segiment Sr. 33 al« Scfeupmann hei bet

flaiftrli^en ©olijeibircttion ju SJtep,

VI. emutfefetc

682 )
Da« ©ronkntamt Strafeburg lauft Betten, Spetfe-

erbten unb ©ohnen auSftfeliefelicb non ©efijierit fotnie Soggen,

feafer, feeu unb Soggettproh magajtmnafeiget ©fite unter

bejonbertr ©criidpchtigung brr ©robujenten.

Dir Safelung füt gelieferte SEBaare erfolgt jur Stelle

nadp ben TageSpreifen.

(683)
Da* ©roniantamt ©ififetoeiltr tauft fortgrfe|t feafer,

feeu unb Stroh ju btn TageSmarflpteifen, wobei ganj be-

fonbet« auf ben SInfauf birett non ©robujenten Berth gelegt

wirb. Die feerren Canbtoirthe »erben baher erfucht, ihr Satural

bem Slmte birrlt jujuführen. 6» ip moünfcfet »egen feeu

junfitberp beim Smte anjufragen.

(681 )

Da* ©roniantamt Saarburg i. S. fefet bie freihünbigen

SInfäufe non Soggcn, feafer, SBiefrnhcu, Soggen- unb Beiten-

Prob ju ben gangbaren Tagebpretfen unb unter ©enorjugung
ber ©robujenten fort.

j

)

etraft-c.iee fendinl s. *ie«.ij«4..|ia-l
,
c;,m. tt. «tt.
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gatfraf- unb ;j#c$irß5-£mfs6fatt für fffa^Mofßringen.

ftiblfllt. §traf|bitro, öctt 20. Jtoucmbcr 1897.
i

I. ©erorbrtnitfifn pp. b*6 ©tieitfleruim« nnh btt' Obcrfcftulratb«.

(083) fSSelUnntmachBng,

betreffenb bit ^Prüfung im ^ufbef^Iag.

3ij Öemafsheit be« §. 1 bet ©eflcmmuttgen Mm 4. Sugufl
1890 jur Ausführung te« ©ricpes Dom 5. ÜJlai 1890, bt-

treffenb bit Ausübung beS ^mfbtfcljIaggewtrbtS, finbet SitnS«
tag, btn 4. 3anuar 1898, oon Morgen« 8 Uhr ab,

eint üffenllihe Prüfung im fjmfbejefjlage in bet (jmfbejdjlag.

idfule ln Sltafeburg, Steinffrafie 9Rr. 37, fiait, an welcher

(juffehmiebe au« ßlfafj-tJotfiringen thrilnebmen tdnnen.

©itje Prüfung, bie oorauSpchllich jiuei tage in Au-
fbruch nehmen wirb, befteb* aus einem prattifchen unb einem

theoretifehen Sfyil.

A. Sie praltifihe Prüfung umfajjt:

1. bie Anfertigung jweier gewäbnlidjer (jufeifen für einen

ffiorbethuf unb einen (jinterhuf, mit ober ohne Schärfung
jum 9?efrfjlngtn eine? oorgeführten ©ferbeS, fowie bie

ootlftänbige Ausführung bc-5 SefchlageS mit biefen ©feil

;

2. bie Anfertigung eine« englifhen CifenS, eine« ©inpeberjehm-
ober eines ©hatlin-ftifenS unb ben Sefölag eine* grnfeS

mit bemfelbtn;

8. bie Anfertigung eine« ftufeifenS für ein fifetb mit fehlet,

bajiem ober Iranfem gujie ober mit fehlerhaft« Stellung
ob« ©angart.

8. Sie theorctifehe Prüfung befiehl in bet
münbliehen ©eanttoorlung non fragen

übet baS Aeupere be« SPfetbe«,

übet bie einjtlnen theile, fowie bie ©efhaffenheit unb
©flege btt fcufe unb Plauen,

übet bie Kegeln unb ®runbfäfce be« §ufbefd)toge8 unb
bie babei uorfommenben gehler,

übet bie «nfehiebenen übliehen SefehlagSarten, enblieh

üb« baS jwedmü&tge ©ejehlag bei fehlerhaften Stellungen
unb ©angarten, fowie an fehlerhaften unb Ironien

güpen be« $fetbe« unb be« SRitibeS.

Sie ^rüfungSfommiffion befiehl unter beut ©orfije

bei Canbe*tl)icrarjic» geifi au 3 bem tfreisthierarjt guchs
unb bem ©cfehlaglehrer ber (lufbefchEagfehuIe in Strasburg.

Stier bie Prüfung oblegen will, hat bei bem Preis«

bireltor feine« JööbnorttS, in ben Stäbten Strafiburg unb
Mejj bei bem ©olijeipräfibeuten, ehr fcfjriftiretheS (äSefueh auf

Stempelbogen bis jum 10. Scjember b, 3«. einjureichen.

Ser Anmelbuitg muffen ber ©eburtSfihein be« Sie-

w«6er« unb ber bürgcrmciftcramtlüh beglaubigte fJlaehwti*

übet eine minbeften« uirtjahttgc Shäligleit im Sdjmicbcbanb.

toerl beigelegt fein, §at ber bewerbet eine (jufbefehlagfehule,

eine öiewetbcfchule ober eine anbere Anftalt behnf« feiner

Ausbildung befugt, fo finb bie 3<ugniffe be« SorßanbeS

biefer Anftalt gleichfalls bcijulegen.

gür biefenigen Sehmiebe, weihe an bem Unterricht«,

turfe ber ^ufbcfhlagfehute Iheitnehmen, genügt tnünbliefje

Anmelbung bei bem Sorftanbe ber Schule.

Ser eiuherufene Sdjmieb hat fi<h ju ber beftimmten

3eit mit einem oollftänbigen ©efchlagjeug in guter Sefhaffen.

heit am fSrüfungSort etiijufroben, bureh Sotjeigung beS ©in«

herufungSlhreibeiiS üb« feine 5j3erfon fief) auSjuweifen, fowie

bie Prüfungsgebühr oon 10 Jf ju hint«Iegen, falls biefelbe

nicht durch ben SejirlSpräßbenten ganj ober theilweife nach*

gelaffen ift.

Strasburg, ben 13. füooemher 1897.

Minißerium für Glfajs*2otbringen.

Abteilung für ßcmbwirthfehaft u. Jffentliche Arbeiten.

Ser Unterftaatsfetretür

IV. 9876. 3*rn Port *nl«d».

II. Plerorbtturigen pp. Art rBejirfSproiflbenten.

b. «nter-fBlfag.

(680) 2Sef<hf»h.

Auf ©runb be« Art. 12 be« ©tfepeS, betreffenb bie

ShnbitatSgenoffenfcbaftcn, oom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

naebbem laut protololl uom 6. fRooember 1897 in b« an

biefem tagt ju UolbShtim Pattgehabten ©enerafottfammlung

bet betheiligten ©nmbbtßjfcr non 118 Sietheiligten, welche ju-

lammen 14,i«o fceltar hefipen, 77 bet ©Übung bet ©enoffen«

fchaft beigeflimml hoben unb jwar 14 mit 8,m» tpettaT ©runb*
beßj burd) auSbrüdlidhe Grftärung unb 68 mit 7,ono Ipcltar

©runbbtfiji ftiQtdsroeigenb burch Aidjilheilnahme, währenb nur

36 tBethciligte mit Spas (jetlnr ©mnbbeji| [ich ablchnenb

auSgefprochen haben, bejhloffen, was folgt:

Artifel 1.

Sit jum 3wede ber Anlage oon gelbwegen in ben

©ewannen .SSoftnberg", „(hnoHocijtberg", „Slrfing“ u. f. w.

unter bem Kamen „gclbmegrgenofjenfchajt PolbSheim 1“

nach SFiapgabt ber beiliegenbtn ©enoffenfchaftSfaliungen ge«

bilbete ©enoffenjebaft wirb hiermit aulorifurt.

Artifel 2.

Siefet ©efhluh fowie ein AuSjug aus ben ©tnofftn*

fchaftSfapungen ip im ©entral- unb ©ejirlS-AmlSblalt ju

oerbHenllichen unb in ber ©emrinbe Äolbsheim währenb eine*

Slionats, oom lagt bt« ©mpfang« beSfribcn an, burch äffent*

Uchen Anfehlag belannt ju machen. Sie ©rfüüung bief« le|-
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teren gärmli^Ieit tP butdft tii« ©efebeinigung be* SBürger*

mfifttiS nndijuioeifcn.

Aitito 8.

3e eine Au#fertiaung biefei Sefötofif«, totldjtr je ei«
Abfertigung ber ®mo|fcnf(tjafl«ja|ungrn beiliegt, iß für bie

Allen bet JfmSbtnftion unb für ben Sürgtrmripet ju ffolb«*

bdro jur ©crwabrung iw ©emeinbearsbiB beßimmt.

,

Cine britte Ausfertigung iß bem ©ireftor bet ©enof*

fenfd^ofl na$ feinet (Ernennung auSjufiänbigen.

Strasburg, ben 11. SRootmber 1897.

©er SBfjirllpräßbent,

I. 7075. 3. 58,: feummicuiJ.

Sie SenojfeRfibaftSftjpmstB für bie knrÄj UctfMenkeri St-

Wtub aalrr bem Santen SftbfcegrjencftnWe’t JtuillUim ! mit

bem 6t|e in ÄcSHieim ßetttW» aitiajtfirtt Bowffenf$afi fink

gletdftanienb mH ben eben 6. 18 tratet (27) cetbftenttiibttn

eobunjen bet getitoeßcgecoffenlcbafl Äfenbei» 111 Mi auf nadf*

ficbenbe 1 rittet:

Selitet 8.

Set ätotflrmb beliebt miS 3 äRitgliebera trab i 6te2ntttteitt.

Set Borltonb bleibt fünf 3#l)tr im »rat. 'Jiacb Wanf bon

fünf 3ot«n tritt eine Aeuttaljt bei SßenffcmB* kutöj bie General*

feetfammlrmg ein.

«itilet 6.

ßut IpeilnaSrae an bet Genmlbetfommlung ftnb ab:

Cigentbüraei bete^iigt

Gigeittbiuiet, njeldje Bttijtnbeit (hib, perfbnliC jn Rföciuen.

fotnie Stauen, fotoeii fie ui<W bunp ftre öbemannet Bettet«

fmb, Wernen (idf bin# »cboUmäiJjHete oetteettn lagen. Jitoai«

f4rifUi$e »cllnadjieii miifftn bring ben Bätgeratißee beb ®ebn*
orte beb sPoHtnat^tgebetb beglaubigt lein. Sin trab biefetbe $et{«
fann ni^t nubt att jioei »ottma^ten übernehmen.

c, ffoiljringen.

feem 'Pfarrer her St. ©egotma-ffirßie, Crjprießtr

©eile« SieijfwR iß burrf) ©efdßuB Born Wütigen tage bie

CrtnddjHgung ci§eilt werben, tu ©unPen bet Armen feinetwtrti eint Soltrrie ju PeranPoIten.

feie 3«W btt Sooft, bete« Alfa) ßß> auf bei» Sk*

itf Cotbungen bef$rünft, beträgt 5000, jutn ©reife ton

e 50 ©f.
feie ©tttimte beflefjen in ©efrbtnfm me§8$ätJger ©er»

falten im SBeiti)« Bort 50 ©f. Ws 10 fDlarl.

5Re|, ben 18. SJoBtmber 1897.

fett ©ejirtspräfibent.

1*. 4094. 3. *.: fäWmamt.

m. Ofrlaffo ft», «timt, «M bet »orflepenb atifgefäbrttn Haubt&btbötbtn.

(088)
feurä) ©cfdjluß btfi ffalfetlMWti Sanbgerii©« ju Salem

totn 3. %>nember 1897 ift bie Abhaltung eine« SeugenBtr*

$Sr« übet bie Abmefcnprii be« ffati 6pi4, geboren am
30. 'JfoDtmbeT 1832 ju Arjroctler, fe|t o)nc Wlannten SBo^n*

unb Aufenthaltsort, angeorbnet worben.

Colmar, ben 9. 9fotem6et 1897.

fett CberßaattantBoli

JJrnber.

(880)
feureb SBtfdjiuS be« Raifeetidjcn £aitbatrt$t« ju 3«Wtn

Bom 20. Cftober 1897 ift ber fttttil ilojej StaniSIau«

fflrnette, geboren am 6. Siai 1829 ju üijoubanße, jur 3ett

ebne befennien ÜDobn» unb Bufentballlort, für abwefenb er.

fläri worben.

CoJmar, ben 12. SoBrmter 1897.

®er OberPaattanwalt
T. 1700. (5»nber.

(600)
fterr Sofepb öomo, woljnfiafi in 3iupt«iii?mt, 'iämei--

pfab 3, bie Ihlautmijj nadjgefutbi, in 2 übet feinet ge*

mijmifilen flnotbenpebtrei in SuprcditJau, Seition D, ©e*
wann 5E8rneI, ©atjeOe 26p, ijetjufiedenben Stosfwerten ein

Irodenlagtr für ba« im fiübtifijen Se^füefctboft jur Ser*

wenbung al« Siutbünger Botbeteitete ©lut eimüfitfn ju bürfen.

feit 3(i<pnungeii unb bie Sif^reitiung liegen in je

einer Suifettigung bei ber fleifetMen ©olijeibkeliion unb
bti bem biefigen ©ürgermciperamte ju äebermming ginfubt auf.

Ctwaifle Hinwesbungen gegen bie Anlage Pnb Wunen
btr in §. 17 btt ©tTOftbtorbnung bejeiebneten, bie ipdtere

©eltmbmaibung au«f<bliepenben 14 tägigen grip bei mir ober

bei bem W'fig'n ©iitgerrafiPeramte nieberjuleaen ober ja

©rciofofl ju geben. Oie gtifi nimmi ihren Anfang mH Ab-

lauf be§ läge«, an »eftbtm bie fiummtr be*5 Central* uni

©ejirls.Amtäbtatte«, wel#e« bitfe ©elannlma(§utig trtbäü,

aulgegeben wirb.

Strapburg, ben 12. JJoBembet 1897.

©er ÄaiferUdbe ©olqeiprtpbeitt

H. 10161. SaH.

(601 )
feer Adtttr Abam SB ei) ei in SReipertlweiier beabp^tigt,

auf feinem in bee ©emarhuig Siidjtenberg bti Station 4+60
be« Cageplanei btlegenen ©runbpde eint Staufdfleuje in

bem Sioibbad anjulegen.

Ctwaige Cutwtnbungtn gegen blefe Anlage Pnb Warna

einer bie fpäiere ©ettenbmaipung auSS^Itebenben grip »«
14 Sagen, btginnenb mil bem Ablauf be« Sage« btr Aus-

gabe ber bitfe Sklanntmacbung enf|altenben Kummer be*

Central- unb Sejtrle-Amt*biatie« bei bem rmterwiibnete«

ÄreiSbireftor ober bti bem Sürgermeifleramte ln SiWenlezg

anjubtingtn. feie SBrf(Werbungen unb ©ki ne pp. biefer An-

lage liegen auf bem Sürgermeiperamte in Si^tenberg jo

3ebtrmann« Cmfubt offen.

3alern, ben 11. 9?obember 1897.

©et 0rei*brreflor

3.*9it. 1879. »itrfpoff.
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(«92)
Ser ©cfeger Sioireg gu Seutfdj-Ctfe btabfi^llgt, auf

fftnent in Seuilcb-Otb an bet ffde ber ftreiBfirofee 5Rr. 64
unb ber ©urgfirafee gelegenen ©tunbfiiide eine Schlächterei

u errichten. Sejdjteibung, 3< 1'i)nung unb Pogeplan liegen

owobl auf bern ©ütgermeifltramt gu ®eutjcb=t Iti als auch

auf ber ßanjlci bet PreiSbuettion mibrenb bet AmtSfiunben
)ur ®infid)tnabme auf. Etwaige Einwenbungen gegen bie

Anlage [inb binnen einet 14 tägigen mit bem läge bet Aus-
gabe biefeS ©lattes beginnenben unb jebe finstere ©eltenb*

madjuug auäfcbliefeenben Jrifi bei mit »bet bei bem ©ürgci-
mtifiet non Stutich-Cfi gu ergeben.

Siebenbofen, ben 8. Wobembet 1897.

Set PreiSbireltor.

3.*3lr. 10246. 3. ©.: gibt. »oit &<ip<berr.

(693)
lei 3Jie(jget ©eler 'Jiarodj beabpe^ligt, auf feinem

am Sdslofeplafee in leutjdj-Ctb gelegenen ©runbftüde eint

Schlächterei gu errieten. ©rfihrribung, 3eichnung unb Sage-
plan ftegen iomobl auf bem ©iirgermeifieramt tu Seutfch-

Ct| all oud) auf bet Panglrt bet PreiSbireltion Währenb
bet AmtSfiunben gut Einfichtnabme auf. Etwaige Ein»en*
bungen gegen bie Anlage fmb binnen einet 14 tägigen mit

bem tage ber Ausgabe biefeS SflatteS beginnenben unb jebe

finitere Oielteiibmadjung auSfdjtiefjenben griff bei mit ober

bei bem Siirgermeifiet non 5>utf<h-Ctb ju ergeben.

Siebenbofen, ben 8. ülonember 1897.

Set PreiSbhrettor.

3 '9!r. 10245. 3. 5*.
: gibt, uutt liap.ber.

(694)
Sie anonfeme AftiengefeDfebaft, uorm. Eannepin gu

Efetklel-St. ©ermain, beabfubiigl, ihre gabritanlage in ge-

nannter ©emeinbe i SrablDerginferti, Srnblgieberet, Pupfer-

giefeerei, Jlagelfabrifation pp.) gu erweitern.

Etwaige Einwenbuttgen gegen biefe Erweiterung ftnb

binnen bet in §. 17 ber ©emeibeorbnung bejeiä)rieten

1 4 tägigen AuSitblufefttfi bei bem ©iirgeimeiftrr gu Ebitel-

6t. ©ermain ober bei bem Unterzeichneten fdjrijtliib ober

müttblieb oorjubringen.

©leine unb ©efdjreibungen liegen raäbrenb ber Ein-

fptuebsfiifl auf bem ©ürgrrmeifteramte Sbätel-St. ©ermain

(«wie bei ber unterfertigten Stelle gu 3ebetmann8 Sinfubl auf.

Sie), ben 8. Souember 1897.

Ster Preilbireftor

3 -9it. 8593. (DunMac©.

V. VerfonuI.Ataefjriditrn.

(69S) Serie tijuug non ©rben trab (Sfirenjettijra.

Seine SiajefJSI ber Paifet haben AüergnäbigR getufel,

auS Anlafe beS UeberlrittS in ben JRubeflanb bem §aupt-
lebtet 3alob Stengel gu Sehlingen ben ßöniglicben Ptonen.
Crben uierter Piaffe, bem gufe-@enbarnten »jentfdjel gu

l’embatb, fowie bem Schufemann Pari ©oltlieb Siebatb
in Strafeburg, baS Allgemeine Ebrcngeicben gu netleiben.

©eine SRajefiät btt Paifet unb Pönig baten Aller*

gnäbigfi geruht, bem Sprifeenmeifier bet fiäbiifeben geuerwebt,

Scbornfieinfegermeifier Pari ©teitmiefer in ffllßlbaufen baS

Allgemeine Ebtenjeuben gu oerieiben.

Seine Slajeftut ber Paifet haben ADergnäbigfi gerubl,

brn natfibenannten Angrbätigen non El|afe-8otbringen bie Er-

laubnife gut Anlegung bet ihnen »erliebenen Flotationen gu

erteilen unb |Bar : bet ftangfififefetn Slititflimebaiile bem
prnftonirten ©ricfltäger ©eilet gu Strasburg unb beS

SiitiertteugeS beS bulgariftben 61. SlejanbetotbenS bem AmtS-
geriihtSratb St. fjoct in Siülbaufen.

ßrnemmngen, ©erfeijnngen, Qhttlaflnngra.

Atrmllittg bet fttuyn, 9t»rrbc m) fja4»en.

Seine, Slajeflät ber Paifet baten Allergnabigfl gerutjt.

ben SRegierungSaffejfor SBobmann gu Strafeburg gum Paifer-

lieben Äegierunggralb bei btt Sirtltion btt 3iDt unb in-

birtlten Steuern gu Strafeburg gu ernennen.

Beauftragt: Ser Paifetiirfje gorflaffefior Et nfl mit

bet lommiffarifcfeen SBabrnebmung ber Cbtrförfterftelle ©prt.

JJiHit- in) JliltiiirtatUiiig.

©etfefet: Sn ffleriibt-loolljifber @ raf in Srfletn in

gleieber AmtSeigenfebaft natb Sieberbtonn.

e)rr(d)nlritl)

Set Paiferti.to ©iattballet bat ben lommiffatifcben

PreiSf^utinfpeftot ©immer in Solchen gum "Paifr rltcften

Prefsjibuliniptttor ernannt. Semfelben ifi bie ©ernmttung btt

PreisjibuIinfpcltorPefle in Solchen Überträgen worben.

Aeraattiig irr litte »t iaiirektei SUitrri.

Ernannt: Ser Anwärter Schürmann in Unterbütten

gum ©rengauffebet bafelbfi, bn ©oftoenoalter ©illet in

Uedingen gum OriSeinnebmet bafelbfi.

Setfefet: Set Steuerauffeber 3J!arj in Ap als ©rtng»

auffebet nach Siebenbofen, bet ©remauffeber ISnftr in

©felletbaufen als Sleuerauffefeer nach grei«borf, bet Öteng-

auffebet Openbotf in UrbeiS alc- Steucmuffebct nach Eolmar,

ber ©retigaufjeber Praufe in St. Ulrich als Steuerauffeber

nach St. Atwtb, bet ©tengauffeber Schmibt in Säiaffnatt

a. SB. als Steuerauffeber nach Siiffet, bet ©rengnufftbtr

lc fenet in Attmiinftcrot nach AUlitch, ber ©rengauffeher

Sutterbach in Schafjnalt a. SB. nach Altmünfierol, btt

©rengauffebet Seinei in St. gute nach Amanwtiler, bet

©rengaujteber SUunl in SJlorjweilet nach ©lefeetal, ber

Wrengaufieber ©alb in St. lUrcd) nach ©fetteebaufen, bet

©rengauffebet Banget in Unterbütten nach St- Ulrich, ber

©rengaufieber Srofi in SBintel nach Sl. Ulrich, bet ©teng-

auffebet ©obrer in AmpferSbacb nach ©intet.

©enfionitt: Siet ©rengauffebet 3ung in Slefeerai.
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VI. 93rrwif4>tc Vtt(<igta.

Vertreter btfleflt unb für iljrcn ©tidjöftsbelrieb in ©Ifaft«

£olf)ringeu in beffen SBoftnung ®omijil gewählt.

(«06 )

®et Slorbbeutftbe Serjiditrungg-Serein tu Sloftod bat

ben §errn grift G d ft e i n in 6traftburg *u feinem Stiftetet

befteUt unb für feinen @r{d)äfteb<trirb in Glfaft-Sotbringen in

bejfen SBoftnung ®omijil gewählt.

(697)

®it 2ebenS'Srr|i<berungSgtitlIfd|aft „Atropus" inStipjig

bot btn fterrn Sllej JMode in ©djilligbtim ju ihrem ©er*
tretet befleBt unb (fit ihren ©eftbäftbbetricb in Gljaft-Sotbringen

in befjen SBobnung ®omijiI gewählt.

(698)

®ie ©obiftbe S^ifffabrtä-SIffeturanjgefeUftbaft in Wann-
beim bot ben §etm 3pbor SB eil in gtraftburg ju ibtem

(699 )

®aS ©rooiantamt *DieJ tauft fortgefeftt Sioggen, ©afer,

§eu unb Stroh tum magajinmäftiger ffiejtbaffenbeit.

®ie Stnpitu'te finb ju matben bejüglid) Sioggen unb

§afcr bei ber Sicnbonlut II — griebboffplcift — unb bei

bet Sienbonlut 111 — ffort Stemme)) — bejüglid) £aftr, £>eu

unb Stroh bei bet Sienbantur 1 — lobtcnbrüdenPraftf

SBeibenplofjede 91t. 36 — unb bei bet Sienbantut IV —
Kbatiflonfteafte 9?r. 11.

©t« auf SBeltereS werben au<b ttiebet gelbe Grbfen,

weifte Sobnen unb Sinfen unb jtuar nut Don ©tobujenlen

angetauft. Singebote wollen unter ©eifügung Don gtöfteren, ju

flotboetiudjen auäreidjenben ©toben bei bet Sienbantut IV —
Gbotiüonfttafte 91r. 11 — abgegeben werben.

6tn)Hir0f« t tucfenl m. Cnlfi|laa|U:i, »mb. tt. O^uLg u. <t«.
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gentrat- unb gSejirßs-jÜmfaßfötf für gffafMotßringen.

JttiHiH.
|

§troftlmr0 , bm 27. •fclavrmber 1897.

I. Hrrorbnuiiflrn pp. btt IDttntflerium« mnb btt ßbrrfrfjttlrat&fl.

(700)
f>er Sieger UntergügungSDerein für £>tirterMi*fKne ip al* genretnnfigige Sngalt antrfanni »orben.

I. A. 11468.

n. SCrtPibnuKfltn pp. btt USejirfSprilflbenteu.

b. UHttr-®lfog.

(701) »«W«*-
SBaglen jur §anbelslammer.

Kadi CHnfirgt ber ifaijrrlidjfn ©ttottanung com
14. Steril 1897, brtreffenb bit §anb*I«famment, unb ber

Dom (Tatjerlirgen SRinifleriunt «[offenen SBabtorbming, für

bir XBa^I brr Sliiglieber ber fjanbelSlammern Dom 11. 3ufi

1897,
9lat(> Sinjitgt ber flaiferlidjen ©trorbnung Dom

17. SIpril 1875, betreffe tib bie (ftgSgung ber Siilglieberjagl

ber fcanbelSfammer ju Stragburg,

3n frrrügung, bag bie fetten

Xlfreb £ierrenfd)mibt, ffabrilant fjier,

Sogann ©urger, ©rauereibefiger gier,

ffarl griebriib Stffen, Ifommerjienratf) bie»,

Salomo« 3a tobt, Kaufmann hier,

griebrid) ©tobe, (gomenctjienraiti in ÄuprcrgtSau,

infolge Sblaufs iftrer Smlfjeil als Siilglieber ber QanbelS«

lammet }u Shabburg auSgejcfjieben ftnb,

unb §err ffabrilant ©uflao Steinbeil in SRotbau

fein Smt aH Slitglieb ber §anbel4tammer niebergelegt bot,

bcftbliefje i<t), rna« folgt:

«rtitel 1.

"Eie in ber SBäblerlifle — g. 2 btr SBatyorbnung —
»erjeid)rieten SHü^ter »erben auf ff rerlag, ben 17. ®*jember
1897, Uarbmittagd jmifrben 1 unb 5 Ubr, tn ben groben

©igunglfaal ber feanbelStammer ju Stragburg, ©utcnberg*

plag Sir. 10, jufammenberufen, um fünf Slitglieb« ber

£anbe!5tamm« auf bit 'UmtSbaue» WS jum 1. 'Sprit 1903
unb CineB auf bie UmtSbouer bis jum 1. Spril 1901 jju

tofigfen.

Stragburg, btn 20. Sooember 1897,

Ser ©eürflpräfibent

IV. 8319. Dort Jfrtu btrß.

(703)
@tmäg Srtifel 6 be< ©efeget Dom 21. 3uni 1865

fib« bie SDnbifalSgrnoffenfrgafteu roirb naigflegenb rtn HuSjug
ouS btn Sagungen ber freien gtdrcäfferungSgertof^nfrgaft

Obmgngeim befannt gegeben.

Stragburg, ben 22. ©oDembtr 1897.

Ser ©ejirlSptäfibetü.

1. 7819. 3. B.: Dominien«.

Sreitoiillge CntttäfferungSgenoffenfilaft
Cbrregngeim.

3n Cberegngeim bat fttb beul* eine freit ©enoflenWgafi

gebilbtl mit bem ©amen: „8jntn>afferunglgenof|enf<baft Ober-
egngtim“.

Cberegngeim, bnt 28, Ottober 1897.

Ser Streflor

:

'Hl. @tu|.

Aiiijug aus ben Statuten.

H rittet 1.

Der 3»ei bet Benofienftgaft tfl bl* {irrfteErrug unb Uni««*

g«Uung bet 6ntt»äffrtung8einriigtung für bie in ben Bemannen
,3m Seautgarten*, ,3m unteren »tüftina* unb ,*uf btt graften

SJntenb* ieteaenen Kiefen.

.Srtitel t.

lie «enoffenfegoft Wirb burtg einen SBatfienb seeuwUtt,

beffen TOüjltebet burig bie tätneralDerfaatuilnng aut ben Selgei*

Ugltu giubglt toetben.

«tütet u.

®et ®enoffenf$aft«»ctftanb gat für bie Befragung bet

Mittet jut Hubf&beung unb tlnter|aUuiig bet Stierten, fit selige

bie Senoffenftgaft gebitbet mürbe, ju fetgen.

Setfelhe ifi fernet betufen

:

1. übet Umfang unb Äeigenfolge bet auliufUgrenben bautügen

Anlagen ju befrgliejjeu, bte »etgehung unb Aufführung Ueftt

Stbeiien ju Deranlaffen unb bei bet Aufführung bie dritiflnn

j

bet Dorgefrgriebenen Oeblngungen su Sbenaadfen;

5. bie Britragsttajien füt bie ilerlljtitiing bei Xaften und) Magi
gäbe bet in Srtitel 18 enthaltenen Biunbfbge, faesie bie ben

rbijrlnen SigenigUactn Jufallenben «nigeile an bea Subgaben

fefüufeleu;

8. ben jibrlirben ^auigaltbeniniKtf füt Xenbauten unb Unten
baliungbatbeiten aufjuftetleu

;

4. im Samen bet Benafftnf^aft Anleihen aufjunehmen

;

6. ibet b« sbfrglug fongiget Seibtägefrgifte, fotaie ttbet bie ge-

ricbtlithe JBerfoIgung Don Stabtsanfuruibro unb übet bie Bu*
iaffung auf bte gegen bit ®enoffeuf<haft getirgteten Stagen

»eftblug ju faffeti;

8. Me SefehäfUfflhrung btt Qenoffenfibaftiirtrgmtri )n beaufPAtigen

nnb ju Dtüfen;

T. autn*ien übet alle Scgenftbnbe abjugeben, »tilgt bi« 3utelegen
btt Benoffenfibaft httiihieu.
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c. Cotyringen.

( 703)
(Memäfi §. 26 be* ©enofimfepaftäftatut* ma$l btt Corftanb hiermit feint 3ufammenfe)ung für bie 3til Mm 1. Dttobet 1897

bi* bo^in 1899 Wannt.

SRitglieber]

3opann Slbam 3 ob, @ut*befl|)er unb ffolspänblet in ffreuj-

wölb, Botfi)rnbrr;

3t>bann $eter ©Iagetitui, ®utSbefi|er in Dettingen, fiefl*

nerttelenbet Sotfijienbet;

Sxjfirb Smbtarb, teigentpiimer in £orrtj='Ularbignt), Keep-

nunglfüprer unb ffiitglieb bt# SntfepäbigungSauSfepufjt*

;

SBidor ftegbader, ffaufinarm in gorbaep, ©epriftfiibrer:

Stenä Sdpanb, Sürgermeijier in San, ®otfi)enber be*

Sntfepöbigungsausfcpufie*;

3opann ®o ub I, ganbmirtb unb ©djreintr in @ro|bIittet*>

borf, Dtitglicb be* 8ntfepäbigungSou«|ebuffe*;

ßmil iS offen, ©ürpenneifter in Üloricourl

;

Sicoiau* SRiepel, ©eiipltr in 9Karlp-auj-boi*, ®emeinbe unb

ftSojl öpeminot.

©tellnettreiet:

©eter fiecljbre, ©ürgermeifier in Beinlingen;

®eorg ©eite, gaitbwittb in ffaltweilet, ®emetnbe Woniencscf)

bei ©itrd;

©tofper ff eilet, ©äipler in ©1. ®oi bei SBoippp

;

Soul* Ser in fflriinpDf;

3ofepp ©epw eif|er, aderet in Situ)t;

©rofper Blanfion, ffaufmann in Koptbaip;

3obann Ibill, ödetet in ©utfdjeib:

3opann ©eter SRaire, ©Sepier in ©illerJ-Settnaep.

©le|, ben 10. ©oDtmber 1897. Ser Sorfianb
bet lanbttirtbfepaftliibeu Serufsgenofftitfipafl Sotptmgen.

©orfttpenbe ©efanntmadjung wirb bierbur<b jut 8jfenifi<ben ffenntui| gebradßt.

TOe), ben 18. 91o»ember 1897. Set ©ejirtiprfifibent.

HL 946. 3. 3S6bIma«n.

(704)

auf ®tunb be* Kit. 12 be* ®efe|t«, beireffenb bie

©gnbiIai*genoffenf<baften, »om 21. 3uni 1865, wirb hiermit

natpbem laut ©rotolofl Dom 19. Oftobet 1897 in bet an

biefem läge ju KbanDiHe ftattgebabten @eneralDerfammtung

btt beteiligten ®runbbffi)er bon 85 ©etpeiiiglen, melept ju>

fammen 109,smi ^ettat Reffen, 84 btr ©Übung ber ®e*
nefjenfipaft btigeftimml haben unb jmat 22 mit 48,ir« öettar

®runbbefi) burip ouSbrüdlicpeCrfläniiig unb 62 mit 57,M*»$t!tar

©runbbeji) [itUfiproeigenb burep Slieptipciiisabme, mäbrenb nur

1 ©etbeil iglet mit 8,»ns tprttar ©runbbefi) fub abiebntnb

auSgefproeptn bat, befebloffen, was folgt:

Artitet 1.

Sie jum 3wedc bet Anlage unb llntetbaltung »on

gelbmegen in btr ©emarlung Gpanbifle naep Dtafgabr btr

btiliegenben ®enoffenf<baft3ja|ungtn gtbilbcte ©enofjenfepaft

mitb hiermit autorifirt.

«rtitel 2.

Sielet ©efepIuB, fo»ie ein Auijug btr ©enoffenfepaftS"

fa|ungen ift im Eentral- unb ©ejirtS-Amtäblatt ju Derfiffent-

lieben unb in ber ®emeinbe GbanmDe roäprenb eine* ÜJlonatS,

oom tage be* (Empfang* btsftlben an, buteb bffentlieben

Anfeplag befannt ju maepen. Sie (Erfüllung biefet lefteren

gärmtiepleit ift buteb eine ©tfepeimgung be* ©ürgtrmeifert
naepjuwtifen.

«rtild 8.

3e tine Ausfertigung biefe* ©efepluffe«, »elcper Je eine

beglaubigte Abfeprift ber ®tnoffenfepaft*jafungen unb be* IKit*

glirberDtrjeiepnifieS beiliegt, ift für bie Allen bet ffrrisbireltion

unb füt ben fflürgetmeiflet ju fipanDide jut ©rnoaprung
im ©tmeinbearebin beftimmt.

Sine britte Ausfertigung ift bem Sireftoriber «tnoffete-

f$aft naep feiner Ernennung auäjupänbigcn.

3Jie|, ben 5. ©oDembet 1897.

Ser ©ejirUprdfibent.

VI 5001. 3. Vöblmann.

®ie ©enoffeuf^oftllatsungen füt bie biittp ooiPtbenbeu 9f
MtuS unter bem »amen itelMrfflfQtnofienfebaft apannille seit bem
€i*e in ßticnenOe gtbilbeit nutartflrte ®fnDpenid)aft Rat glri*.

Inutenb mit btn unter (8) 6. 8 cerbflenilupten galgungen bei

gelbwegeaenoffenfibaft ®togtän<ben.

(703) »efebCnb.

Suf ®runb be* Art. 12 be* ®efe|e*, betreffenb bie

©gnbitatSgenoffenfebaften, »om 21. 3uni 1865, wirb biernel

naebbem laut ©rototoll rom 19. Oftobet 1897 in bet an

biefem tagt ju ©iBtrS*6tontourt ftattgebabten ©enetalon-
fammlung bet beteiligten ®runbberi)ct »on 128 Setbeiligten.

melebe jufammen 226,st!o ^eftar beftpen, 127 btt ©elbunj
bet ©enoffenfebaft btigtjiimmt haben unb jwar 28 mit

74,sw« f^eltar ©runbbefifj buteb auSbrildliebt StHätung unb

99 mit 129,»ij6 ^eltar ©rurebbefift ftiüfebweigenb buteb »liebt-

tbeilnabmt, wübttnb nur 1 ©etbeiligter mit 22,o»u ^Htfiat

©runbbefe) fuft ablepnenb auSgtiprewpen pat. befeploften

»a* folgt f

Artifel 1 .

Sie jum 3®'* bet Anlage unb Unterpaltungcre
Selbmegen in bet @emarfung ©lUerS-Sloncourt natp Maj-
gabe ber btiliegenben ©enoffenfebaftSjabungen gebilbete ®e-

noffenfepaft wirb hiermit autorifttt.
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Artilel 2.

®ieftr Brfcßluß lomte »in Aufjug b»t ©enoffen*

f4aßl[af)ungen iß im genital- unb B(}irt*-Aml«Matt ju

beröffenllichtn unb in bet ®»m»inb» Binet!-©toncoutt »äß-
tenb ttntf Blonat«, Dom tage be« (Empfang! btifelben an,

burcb öffentlichen Anßblcg befannt ju machen. ®ie (Erfüllung

bitfer legieren görmlicbteit iß burcb »in» Beßbeinigung be!

Bürgermeißer« nacbäuroeijen.

ISrtitet 3.

3» »in» Ausfertigung biefe« BeMblufie«, welcher j« eine

beglaubigte Abpbrift bet öienofTenfctiaf tsfn |mticjrn unb brt

MitgliebcrbetjeichniReS beitiegt, iß für bi» Alien ber Rreil»

birettion unb für ben Bürgermeißer ju ©iUerä-Strmeourt jur

Berwabrung im ©emeinbeardjib beßimmt.

©ine brille Ausfertigung iß bem tirrttor ber @enof>
fenidjnfi nad) feinet ©rnenitung nu«iub«nbigen.

TOefc, ben 5. Bobember 1897.

®er Byirttprüflbent,

VI. 5002. 3. B. : «Pößlman«.

$i» ©tnsßenlibofUiobungett für bit bureö »orfteboibes Be=
unier bem »amen fielbwegegtnolfenfibafl BinerS.6ion«utt

mit bem Ctfee in S3iHert-6tonte>iirt jebilbeie antnrifirte 0en offen

Woft finb nleublautenb mit ben unier (8) 6 . » berbffeniliditen

©agungen btt SeIbiMnesenoi)enfaw(t Ätofiiäncben.

QI. G'riafft f»t>. anberer, a(« ber oorftebenb ciuffltfübrten BanbeAbcbörbeti.

(70«) iSeianntmaeJirn*.

Huf ©runb be! §. 83 be« ®eri<bt«Derfnßungigefe|fe»

unb be« §. 18 be! @efe|e« Dom 4. 9loDember 1878 baibtr

Ratierliche §err Oberlnnbeigtriiblfiptiiribent ju golmar burcb

Serorbnung Dom 4. Botember 1897 bie (Eröffnung ber

©d)tourfltri(til?Derl)iinbIuiigen bei bem ßaifcrlidjen l'anbgericbte

ju ©traßburg für bie 3. ©ißungäperiobt be® 3abrt3 1897

feßgefegt auf TOoniag, ben 18. Tejember 1897, Bormiltag!

9 Ußr, unb ben CberlanbeSgericbüraib Kafpetä jum Bor-

ß|enben berfelben ernannt

©traßburg, ben 15. Bobember 1897.

®et St. Sanbgeridjlbpräftbent ®er St. ©rße Staatsanwalt

®r. ßjViuli. Heit.
T. 4457.

(707 )
®urd) Beßbluß be« Raiierlic&en fianbgeridjt« ju 3abem

oom 15. Bonember 1897 iß bie Abhaltung »ine« SeugtnDer-

«t« über bie Abroefenbeit be« Ambroßu! 3oß, ©djreiner,

geboren ju BiourSmunßer am 10. ®ejember 1852, je)! ohne

befaunten SBcifn- unb Aufenthaltsort, angeorbnet worben,

golmar, ben 20. Bobember 1897.

®er ObtrßaaBanwall
T. 1741. (Smber.

(708 )

®unb ba! TOinißerium iß beßimmt tborbeu, baß bie

Borßbriflen bet §§. 49—55 be! Rataß»rgef»|e! Dom
31. Btärj 1884, fotuie bie auf ©runb be« §. 68 biefe!

©efe|es bierju crlaflenen AuSfübningSbtßiwmungtn Dom
3. 3uli 1886, brtreffenb bit tfortfübrung ber bereinigten

Rataßer, für ben Wemeinbebejitl ©aatciwSberg
,
Rrei! ©aar-

gemünb, oom 15. ®ejembet 1897 ab Anwenomig ju ßnben

haben.

K. 7819.

(700)

Surrb ba! SRinißtrium iß beßimmt worben, baß bie

Borßbtißtn ber §§. 49—55 be! Rataßergefeße! Dom
31. SRürj 1884, fotoie bi» auf ©runb be! §. 68 biefe!

©efe|»! bfierju erlaffenen Au8fül)rimg«beßimmungen Dom
8. 3uli 1886, betreffmb bie tfortfübrung bet bereinigten

Ralaßer, für ben Unter*®tmeinbebejtr! ©t. Wargaretß, ©»•

meinbe Blonneren, Rrei! ®iebtnßoftn, Dom 15.®tjember 1897
ab Anwenbttng ju ßnben hoben.

K. 7898.

( 710 )

®ie tfirnta 3)1 SBtnbling, fiebermanufaftur in ©traß-
burg, ßat um Orlaubniß naebgefuebt, jur ©rriebtung einer An-
lage jum Aufbewabren unb ©injaljm Don f)äuten, in bem
ju ©iobenbeim (©emeinbe 3ßja<b) ©ewann Borbfelb Br. 792
©etHon C bt« Ratafter! belegenen Sinmefen« be! Sebent-
wirtgeS ©ntil Unbetannt.

©twaige ginwenbungen gegen biefe Anlage finb 6bmen
einer bie fpätere ©eiienbmadjung au«jd)Iießtnben (friß tmn
Dierjeßn tagen, beginnenb mit bem Ablauf be! tage! ber

Ausgabe biefe! Blatte!, bei bem Untfrjtidjneten ober bem
Bürgermeifter ju 3Qjad) anjubrirtgen.

®ie ©efibretbungeu tmb ©töne bet Anlage liegen in

je einem (»reniplare auf ber Rrei«birefIion unb bem Bürger»
meißcramle ju 30jad) jur ginß$t offen,

Biülbaufen, ben 16. Booembet 1897.

®et RreÜbireftor.

IL 6649. 3- A.: «eß[öfß« fl».

(711)
3<6 bringe b'ermii jur bßentlidjen Renntniß, baß bie

©eubertbetmer SBüßle, gigentbum be« iRiiller« Rarl Ublritß

in ©eubertteim, bemnütbß reglementirt unb ba« reihte Ufer

btt 3orn oberhalb ber 'IKühie einer waßerbi^ten AuSbeßerung

unterworfen werben foü.

ginwenbungen gegen bie Ausführung biejer Arbeiten

finb hinnen 14 tagen hei bidfeitiger Behörbe ober hei bem
Bürgermeißct non ©eubertbeim münblieh ober i<hrif!lid) anju-

bringen. ®ie (friß nimmt ihren Anfang mit Ablauf be«

tage«, an weldjem ba« biefe Befanntmaihung entholienbe

AmUhlatt jur Ausgabe gelangt unb f(hfießt aße ginwenbungen

au«, welibe nicht auf pribotTedfiUtben titeln beruhen.

®it Bcföbreibung, Zeichnungen unb Bläne bt« Unter-

nehmen« finb auf bem ©emeinbehaufe ju ©eubertbeim jur

(Einpcbtnabme oßengelegt.

©traßburg, ben 17. Bobemhet 1897.

®er Rreiibireltor.

3.-Bt. 5845. 3. S.: ®r. @«rb«r.
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(71*)
Ser ÄBirtb 3obonri getid ju 6t, Aoolb bfabfldjtigt,

im (Serbergraben, QJtmarfung 6t. Aoolb, ©arjetlfn 27 unb 28,

Gigentfjum getid—ffarget, tine Staupbleufe ju erritfeten.

Ginmenbung gegen bie(e Anlage ftnb bei btm ©ärger-

meißer ju ©t. Aoolb binnen einer griff oon 14 lagen münblitb

ober ftferiftlüb anjubringen. Sit grill nimmt ihren Anfang
mit Ablauf be« läge«, an m<l(f)tm ba« bie|e ©efanntma^ung
crUbaltentu Gcntral- unb ©ejirfl-AmtSblalt au«gegeben trorben

iS, unb idilttfet aQe fpäirren Gintnenbungen, taclrfje nid)! auf

priBairt^tlKben titeln beruhen, au«.

Sie ©efdjrribung unb 3'i<hnung lieg! auf bem ©ürger«
meißeramte ju St. Asolb auf.

gorbo<h, ben 16. Kooember 1897.

Ser flreisbirettor

3^'Jir. 6629. grhr. non (Lemmingen.

(713)
Sie Sirettian ber l'olljringer Gifemoerle ju Ar* a. SH.

beabfidhtigt, in bem bi« Bor einiger Seit al« SaJiabrit bc»

nujtcn, Semortung Ar*, Öetoann „2a SBanne“ Seitum k,

Sir. 252 gelegenen Äebäube ein« ©erjinlerei einjurithte«.

Stioaige Gintoenbungen gegen biefe Giuritfetung Pub
binnen ber im 8- 17 bet ©ewerbeorbnung bejeübneten 14Mgi>

gen Auffihlufefriß auf bem ©ürgermeifleramie Ar* a. ft.

ober bei ber lmterjeidjneien Stelle fe^riftlic^ ober münblüh
Dorjubringen.

Sie ffieithteibung unb bie 3eid)nungen liegen »ährer.!)

bet GinipruifeSfriß auf bem ©ürgermafteramte '3t* a. SH.

unb bei ber unterjeidjneten Stelle ju gebermann« Ginßdfct auf.

2Refe, ben 19. Kooembet 1897.

Ser Äreisbirettoe

3.*Kr. 8676. tSuabtadfe.

V. SktfonaiiRmbriifittn.

(714) DerUiijmtg non ©rben nufi ®i}ren}eidjra.

Seine ÜRafeßät ber tfoiftr unb (Nnig hohen Silier* I ttmil Sieben in 3J!efe bie KcttungtmebaiBc am ©anbe ju

gnäbigß geruht, bem penfionirten Gifenbahnheijer ßtibmig
| Betkiben.

ßrunranngtn, ©crfrljungcu, önllafjmtgra.

jSeifrrUdjee Bat).

Seine SHajepat ber Haifet haben Aflergnäbigß geruht,

ben §fllf*arbeiter im Simifietium, ©ehetmen 3ußijratb ©rafen
non Seublfing, jum SXitgliebe beS ffaiierlitfeen Kath« in

GIfafe-fiothtiiigen ju ernennen.

Jipij- mb IliltuirrMUiig.

Sie Bon bem Siwttorium ber ffit^e AugSburgififeer

flonfeffion oorgenommene Grnennung be« Pfarrer« Sind
in SBinjenbeim jum ©farrer in ©oofibrim hat bie ©eßä*
tigung be« ßaiferlithen Statthalter« erhalten.

BernaUn) ber ©eiterte mb Pentan.

Grnannt: Ser 3i»'lantoärter Schm ibt in 6t. ©laife

jum ftaijerlidjen Kcntmeißer.

©erfefet: Sie ObetfSrßer ffruhöfer in Siebenhofen

auf bie Cherf&rnerfitde ©ulj, D.*GIf., Stengel in ffiitfd)

auf bie ßberfbrflerfteHe Siebenhofen unb fjerf in Sulj,

0.*Glj., auf bie OberfätßerßeBe ©itfdh*9iorb mit bem SÜobnpt
in ©itf<h.

Wniurrltit.

Sem ffanjlißen Gmil Siünemann bei ber Aaifer«

SBirhelmt-lInlBrrfitfli Strnfeburg ift ber Gbaratter al« ftaifer*

lieber flanjlcifetretär »erlitten worben.

•berfihilnlfe.

Grnannt: Ser Cebret Srhmife an |bem Sehret*

femfnar II in Golmar jum Seminarlehter.

fqirkj*rrmUii|.

c. Sotbringen.

Grnannt: granj $off jum ©eigeorbnetrn 6er @e*
meinbe SHöbringen^anbringen, Stanj ©laifon jum ©ürger*

meifter, granj Sibion jum ©rigeorbneten ber ©emrinbe
St. Sufpne, Auguß ßramm jum Seigeotbneten ber Öemeinbe
Älgringen.

Btiih«-])»p- ub (elegrepbci-Brratüug.

©ejirt ber Cber*$oßbire!tioa Strafcburg (Gif)

Angenommen ju ©oflagenten: Sk Aderet Aron
in Sürinburg unb ©öfth in SQalboltoilbcim, ber Sanbmkth
ftief fer in Kobern unb ber QalteßrQcn-AuffeheT ©trgtmann
in Gbertheim.

AngePetlt al« ©oßfetretäre: Sie ©oppraltilanten

KocIamSti au* ©rellau in 3abern, Steinmann aul

Gdln in Shafeburg unb SSaldljoff in 6tra6bnrg.

©etiejt: Ser ©oPfetretär Sdiuhmann Bon 6tra|*

bürg nad) Mannheim al« com. Cbrr-©opiefretor, bk ®oß*
praltitanten ©riidner Bon Strapburg nad) Srefilau UBb

Keumann Oon Straf.borg nach Cppeln, bk ©ofiafpftmteu

gifdtbadj Bon Strafeburg nath Sengenjelb (Sogtl.), ftirt

Bon SRülhaufen nach Saarbrüden unb Steinharb t oon Strafe*

bürg naife Srontenbrrg (Sachfen).

Sreimillig ou«gef<bitben: Sk ©oPaehfilfen 8 ud
in SJlarlenheim, Sdjiefi in ^lodtfelbtn, tilchenborf in

Sammerlirch, unb ber ©oßagent ©ed in SBeinburg.

©eßorhen: Ser ©opagent Stfenebelen in Kobern.

VI. Bmntfrfet* Mujeigen.

(715)
Sa« ©roBianiamt Strafeburg laup SBeijtn, Spei le-

erbien unb ©ahnen au«f<fe!iefeH<fe oon ©efifeern fowie Koggen,

ßafer, $eit unb Koggenßrob magajinmäfeiger ©üte unter

bejonbetcr Serüdßifetigung ber ©robujenten.

Sie Sahlung für geliefert« .ffiaare^ erfolgt |ur Steile

natfe ben Xagetpreifen.

*, »MR, ft, M. <U.
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gettfraf- uttb $e§irftsj*jnt5ßratf für grfa^cSot^ringcn.

j
§tt:ofHmr0 , ben 4. gcjcmbcr 1897.

! |lr. 52.

(Sin gfanptblatt t|l rttdjt attagegeb«» worben.

I. ®fror6iiiinflfit pp. btt 9Rinift«rium$ mtb bri Obcrfcfentrntb*.

(718) 2?ewbnnng,

betreffenb bie (Ermächtigung ber girma ©ebriibet
Stumm in 9i<untit$ctt jum Sau unb ©etriebe
eiltet Bon bem ©abnbofe ©rofe-ftctlingen ab»
jweigenbtn normatfpurigen (Eifenbabn nach ben
tn ber Wöbe »on (Entringen gelegenen ßifenerj*
grubenfelbcrn.

IBir 2Biß)eIm, Bon ®otte* ©naben ©eutjtbrr Poifer, Pinig
Bon ©renfeen k.

Berorbnen im 5?amen b«S SRritb*, für (Elfafe-l'otbringen, auf
®runb beS Artifel* 3 be* ®efefec8 Bom 3. Wai 1841,
raa« folgt:

8- 1 .

©er girma ©ebrflbet ©tumm in RJeunfittben wirb
bierburd) bie ©rmä^tigung erteilt, jum ©au unb ©etriebe

einer normalfpurigen (»ifmbafm oon i|ren in ber Öemarfung
(Entringen gelegenen ©etgtnerfen natb bem ffiafinfpfe ©rofe«
Bettingen.

8. 2.

2er ©au biefer (Eifenbabn wirb als im bjfentltr&en

3Ru|en liegenb unb als bringlieb ertläri.

8. 3.

©ie geflftellung ber näheren ©ebingungen für bie

Ausführung unb ben ©etrieb be« Unternehmen) erfolgt burdb
ba« äJiinijterium für (ETfafe-fiotbringen.

llrtunblicb unter ©eibrüefung be* Patierlitben 3nfiegtI8.

©trafeburg, ben 12. WoBembet 1897.

3m %fletbb<bfien Aufträge ©einer SRajeftät be* Paifer«.

gürfl ju ^obenlobe.t’rttiflenbnrg.

L A. 1L 154.

8t. 7721.

©er ©taat*ietretär:

(L. S.) »an ®iittfamer.

(717)
(Ernannt: 3um Sorfikenben ber Pomtmifion für bie

©rüfung bet 'Anwärter für ben ©efretariats* unb Paffen*

bienft, ber ©üniflerialratb ^ermann unb jum ÜRitgliebe

biefer Pommiffion ber SirgitnttigSralb P&bler.
I. A. 11 784.

(718)
Auf ®runb be* §. 4 Abf. 4 ber ©erorbnung nom

6. ©obember 1895. bctrejfenb bie lanbwirtbf<baftti(ben ©er*
eint unb ben PanbroirthjcbaftSratb, bat bet §err Statthalter

an ©teilt be« bisherigen ©orjifeenben ben PreiSbireftor grti*

herrn Bon ©agern in Qaaetum turn ©orfefeenben be* Sor*
ftanbe« be« Ianbwirthfihaflli<hen Pwiloertin« §agenau auf

bie Berocbnungimäfeige ©auer Bon Bier Satiren ernannt.

IV. 94 93.

(71®) ^erorbnung,

hetreffenb bie ©etfung ber Ausgaben ber ©anbei**
lammer ju ©trafjburg für ba« ftatSfahr 1898/99.

Auf fflrunb ber §§. 1 unb 4 be* @efe|e* Bom 29. OTärj

1897 wirb Berorbnet, wa« folgt:

9. 1.

3ur ©etfung ber Ausgaben bet ©anbtisfammtr in

©trafjburg tn bem (EtaHjahre 1898/99 gtmafe be* feft*

geftellten ©oranftfelag« werben auf bie Mbgobepft i dh tigen be*

betreffenben Britraum« in bem £»ünbel«tammetf>e}irte ©träfe»

bürg fünfjehntaufenb Warf unter 3uftfeung Bon fünf ©rojent

jur ©etfung ber Ausfälle unb Bon brei ©rojent jur ©etfung

btr (Erfeebungttojien umgelegt.

g. 2.

©ie Grgt&nifft btr Umlage werben ber SjanbelS*

fammer ju ©trafeburg auf Anweifung be* ©ireflor« ber

titelten Steuern jur ©erfügung geftellt. Uebet bie Serwenbung

ift bem ffllinifternim burth bie §anbtI8!ammtt SRetbnung ju

legen.

©trafeburg, ben 27. SRobemhet 1897.

ütinißerium füt 6lfafe»ßotbringen.

Wbtbeilung für ginanjm, ®emerbt unb ©omänen.
©et Unterftantäfefretär

I1L 12919. »on ®<f>raut.

II. Derorbitungtn pp. btr SBrjirf6t>röfifc<ntrn.

b. Mnitr-®lfa|j.

(720) ^erorbnung.

Auf Wrunb be* Art. 23 be* ©efret* Bom 17. gebruar

1852 über bit ©reife Btrorbne i<h — foweit e* fty um ben

2anbgeritht*bejit1 3abcrn banbeli, im ©inoerftänbuife mit bem

&errn ©ejirläpräfibenten Bon Cothringen — wa* folgt:

Artifel 1.

©cridbtltdje Anjtigcn, bie nath gefefeltther ©orfihrift in

ba«jenige ©latt eingtrfidt werben folltn, welche« für ben 6i)
be* ©eridjte« jur ©erJffenttidjung ber amtlichen ©efannt*

mathungen befiimmt iß, ftnb im 3 obre 1898 einjurnifen:
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1. Jür ba« Sanbgerübt ©trafeburg: in bie „©trnfeburger ©oft';

2. jür bie im CaubgeriebtSbejirl ©trafeburg gelegenen 9tmt8*

geriete

:

*) für bi» VtmtSgeriibtc ©cnfelb, ßrfletn unb Süfirife : in

ba* „Stfleintt ÄreiSMalt''

;

b) für bit 9Irai*geriifete ©ififemeiler, fjagenau unb Rie*

btrbronn: in bit „(jogenauer 3<itung";

c) für ba« Smtägerufel ©rumalb : in btn „Stunt 3om-
ll)aI*©otfn";

d) für bit StmtSgeriifete £auter6urg, ©utj u. SB., ©cifeen*

bürg unb ©ärtfe: in ba« „©eifeenburger ©ocptnblatt";

e) für bit ?tmt«geri<fete fpocbfetten, ©<biltigbeim, ©trab*
bürg unb truebterSfeeim : in bit „©trafeburger 9ftutfit

Raibritbten"

;

3. für ba« £anbgtrid)i Sabcrn : in ba« „3abtrncr SBo<ben*

blalt“

;

4. für bit im Sanbgtridjlbbtjirf 3abttn gtltgtntn SlmtSge*

ritbte:

a) für bi» JtmtSgeriifete ©u<b«meile& Mfeelfiein unb 3abem

:

in ba« ,3ob»rntt fflortienblatt"

;

b) für bit SrntSgetiibte ginftmgcu, Särtfeingen, ©fatjburg

unb ©aarburg : in bit „©aarburger 3»>turl 9" •

c) für bit JtmtSgeriefete TOoWfeetm, JioSfeeim, ©ipirmrd

unb ©aftelnbeim : in ba« „5JloI«feeimer firciSMnti"

;

d) für ba« Stmtägeriibt Cberebnbfim: in ba« „(Erjletnet

ftrciSblatt*.

©entfjtliibe Slnjtigtn, bit für bie ©üttigfcit ober Ceffent*

lidjleit non ©rojefehanblungen ober ©erlrägeu gefejlid) erfor*

bert racrbcn, opite bafe ihre ©efanntmaifeung burdj ba« für

btn ©ife be« ©eriefete« btfiimmle ©latt auSbrüdlilfe oorgt*

fiferieben ift, Ibnnen im 3abrt 1898 nadj äÖaijl brr ©etbei*

figten tingerüdt wtrbtn:

1. im SanbgetidjtSbejtri ©trafeburg: in ba« „(Elfäfftr 3our*

nai", bie „StTnfeburgtr ©oft”, bit „©trafeburger Reuefie

Raiferiibten", btn „©trafeburger ©oten“, btn .©trab*
burgtr 'Stetiger" („©trafeburgrr ©ottSjeilung"), ba«

.©trafiburgtr tagebiatt“, btn „ßljiffer", bie „Bürger*

Leitung“, bie „fttimalfe“, ba« „(Erfieintr ffreiSblati", btn

.^ieucn 3ornibcI*Soten",ba« „©eifeenburger ©odjenblatt",

bit „©eifeenburger $cUung*, bie .^agenautr 3fiiung*,

ba« „©ifebtotiler ©odjenblatt";

2. im SanbgerüfetSbejirt 3f>bern : in ba« »3«betner ©oiben-

blatt*, btn „3abemtr tHnjeiger', bie .©aatburger 3et*

hing”, ba« „fflodtenblntt für ©aarburg u. f. to.*, ba«

„RiolSbeimer ßreiüblatl", ba« „(Erfttiner IheiSbiatt', btn

„Oberefenbtimtr 'flnjeiger”.

Srtitet 2.

Die (EinrüdungSgebübr wirb auf jwSlf ©ftnnigt für

bie 3f Üe non 34 ©udjftaben feflgefekt.

*1« Rormatbiubfiabe gilt bet ©uebflabe „n“ in ©otgil*

fiferift (Gaillarde).

ffitnn tint ©etanntmaifeung bei bet rrflen tEmrüdung

al« eine mieberfeolt ;u DeröffentSidjenbe bejeiifenet »irb, wobei

bit tinjtlnen ©erdfjenllidjungtn in ni$t länger at« brti*

milbigen 3»if<feenräumen erfolgen foütn, fo ttirb für bit

Moeile unb bit fotgenben (Eintüdungtn ber ©rei« auf gebet

©ftnnigt für bi* 3til» ermäßigt.

«rtllel 8.

®ie ffojlen eine« beglaubigten (Ejemplars merbett, bit

SRtgifirirung«gebübr niifet einbegriffen, auf ft(b«jebn ©ftnnigt

feftgefegt.

Rrtitel 4.

©eriibtii^e Slnjeigen in ©aifeen, bie im Srmtnrcifei

betrieben rnttbtn, finb unentgeltich eirtjurüdtn.

ütrtitei 5.

3>ie genannten ©lätttr babtn btn ttfitn Srtitel Nifet

©erorbnung monatlilb wenigflcn« einmal unentgeltich einju-

rüden.

©trafeburg, btn 23. 9taMmber 1397.

©er ©ejirtspräfibent bt« Unttr-tElfa|.

V. 6210. von Jrttjbrrg.

(Ml)
(ES wirb bitrbunb jur iffcntliiben flenntni^ gebraibt,

bafi ©eiten« btt Settion III ber ©ttinbruib«*©eruf«gtno[ftn*

fibaft ju ©etlin bit Herren

Sbeobor Sogt in ©orbrud-©<btrmtd,

8. 3ngtnmep in ©trafeburg.

®. t',. ®ro«bit in ©atburg,

(E. ©djmitt in 3<>bern

ju StdrauenSmänncrn biefet Stttion für btn 8«it! Unter*

(Elfafs oom l.'Cttober b. 3«. ab btfieüi morbtn ftnb.

Strafeburg, btn 26. 9)ot>ember 1897.

®tt ©ejirrtjiräfibent

IV. 8611. 3. *.t I'ütuinicu«.

(722 )
55er beeibigte Ueberfefeer, ®criibt«t>onjitber ©tfeimpf

in ©ieberbronn, ift gtjlorbtn.

©Irafeburg, ben 26. ©optmber 1897.

S)tr SeiirtSpräftbent.

L 7416. 3.*.: ifcorainic»*.

c. Cof^rhtgcn.

(723 ) »«(<#(«&.

Huf @mnb be« ?trt 12 bt* @efe)t«, betreffenb bie

©pnbitatSgrnoffenfebaften, Dom 21. 3uni 1865, wirb hiermit,

natbbem laut ©rototoO »om 19. Cftobet 1897 in ber an

bitftm tage ju ©iüer«*€toncourt ftnttgcbabten fteneralter*

jammtung ber betbeiligtrn ©runbbcfljer fämmliiibt 62 9e*

Iheiligten, toelite jufammen 133,«aas ^eltar befifeen, bei ©il*

bung btr ©enoffenjdbaft beigeftimmt haben unb jmar 4 mit

14,t6:l £ie(tar ©runbbefife burdj auSbrüdliibt (Etflärung unb
58 mit 118,03m (>f!tat ©runbbefi) jUüfibmetgenb bur<b Riebt*

tbeitnabme, befiblofftn, ma« folgt:

Srtifet 1.

S5ie jum 3mede ber Tinlagt unb Untnbattung tun

ffretbmegen in ber Unitrgemartung 'Jourp, ©emeinbe ©iüer**

©toncourt, fomie in ben ©emannen ©angfue unb Sonde,
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©olequel, ©emarlung ©ilbernatben, naiß Waßgabe ber Bei»

Iitgenben ©enojjenfibajtS)a)ungen gebildete ©enojfenfdjaß wirb

Biermit autorifirt.

»ritte! 2.

tiefet ©eßbiuß fowie ein Auijug bet ©enoffen»

f<büftlfa)ungen ift im (Sentral- unb ©tjirlS-AmtSblatt ju

»eräffentlicben unb in ben ©emetnben ©iflerS-Stonroutt unb
Silbe ma<ben wäbrenb eines KlonalS, »om tage bei ftmpfdngl

belfelben an, burrb affenilüben Anfdßag betannt tu machen,

tie irtfüHung biefer legieren gdrmlicbfeit ift burd) eine

©efcbeinigung bei SBücgermeifterä na$jutseifen.

Brtifel 8.

3e eint Ausfertigung bitfel SBeftf)!uffel, weldjer je eine

Beglaubigte »bfc^rift bet ®enofienfcbaftlja)ungen unb bei

SJlitglieberoerjeidtmifcl beiliegt, ift fiit bie »tien bet Preis»

birettion unb für bie ©ütgetmeifter ju SiIIerS.Stoncourt unb
Silbemacben jut ffittwabrung im ©emeinbearcbi# beßimmt.

6ine britte Ausfertigung iß bein titeltet bet ©enof»

fenfdjaft na<b feinet (Ernennung auljubänbigen.

©le), ben 5. SRonember 1897.

tet ©etirJsntdfibent.

VI. BOOO. 3. S. : fßöbtmann.

Sie 8eneffenfeb«ft8fa|migen für bie bujÄi »otürbtrtbtn Bt>
»tu* unter bem SJfomen jJtlbBegegtnoffeitlcbafl ’iounj mit bem
ei Je in '-tourt; getitbete autori jiite Benoffeniebaft ftnb gUid).

Inutenb mit ben eben ©. 8 unter (3) Btrtffentlid)tca Tagungen ber

grctbinegegenoifenfibaft fflrofstänctien.

(742)
®ic unterm 29. September 1894 VI. 8588 ber Selb»

wegegenoffenfebaft Sarg II ettbeilte Srmäibtigung (ßentral»

unb ©ejirIS*Amtlblatt ß. 6. 262j ift auf ©runb bei Art. 18
bei ©efe)et »am 21. 3uni 1865 jurüdgenommen mürben.

Sie), ben 19. 9lo»tmbet 1897.

®tt ©ejirfspritftbent.

VL 5301. 3. 3.: ©.Oblmntnt.

(749)
$em ©farrer TOüIIer an ber ©farrtt St. ©ütcenj

bietfelbß ift bur<b Sefdjlufi »om heutigen läge bie 6rmä<b»
tigung ettbeilt worben, ju ©unßen bet Armen ber genannten

©form eine Sotterie ju »eranßniien.

®ie 3abl ber Sooft, beten Abfa) fub auf ben SBegirf

Sotbringen btjcbräntt, beträgt 5000, }um ©reife »on je

20 ©f.

®ie ©ewinne beileben in ©üben miftibdtiger ©farr*
ongebätiger.

Bit), ben 23. 9?o»ember 1897.

®er ©ejirflpräfibent.

I» 4863. 3. *DöbIm«itn.

(746)
®em ©farrer ©lüdet an bet ©farrei 6t. Blatimbi

bietfelbß iß bureb ©ejebluß »am heutigen tage bie €tmä<b*
ttgung eitbeiU worben, ju ©unßrn ber Armen ber genannten

©farrei eine Sotterie ju »eranßalten.

®ie 3ab! ber Sooft, beren Abfa| ft<b auf ben ©ejtrf

Sotbringen beßbränlt, beträgt 8000, jum ©reift »on ft

Bl. 0,50.

®)ie ©ewinne beßeben in ©eßbenftn wobltbatigee ©er»

fonen.

Sie), ben 23. Booember 1897.

®er Begirfipräßbent.

I*. 4862. 3. » : «©öblma*«.

(747)
®>ur<b ben am 5. Booember b. 31. erfolgten tob bei

PreiSlagSmitgliebel ®r. Blouibot in ®elme ift eine ®rfa)»

»abl füt ben Ponton ®eime ttforbetliib gemorbtn.

®ie SBai)i ftnbet Sonntag, ben 28. 3anuar 1898 ßatt

©on ber Beuaufflellung ber Siffläbierlißcn iß abjnfeben.

®ic näheren Beßimmungen über bie ©omabme btr

SBabl beßnben ßib in ber SBablorbnung »om 80. 3uli 1896
(Kentral* unb ©ejirfS-Amtiblatt Br. 35).

Sie), ben 24. Booembet 1897.

®er ©ejirlipräfibent.

P. 1698. 3. »ibreebt.

(748) fJ?emb*nug.

Auf ben Antrag bei ©etneinberatbel ju ©ütttingen,

Preis gotbacb, genehmige i<b auf ©runb bei §. 65 btt

»et^lgemerbtotbiiung unb bei §. 20 bet ®infübrung§*Ser»

otbnung »om 24. ®ejembet 1888 b'frburd), baß bet in

©üttlingeu bisher am 29. 3uni feben Sabrcl ßattgebabte

Sabtmatli fünftigbin om ©flngßmontage abgebotten werbe.

®er f)err Preilbireltor ju gotbacb wirb mit bet Aus-

führung biefcl 8ef<biuffel beauftragt.

Bit), ben 27. BoPember 1897.

®er ©ejirtlpräßbent.

1«. 1750. 3. B.: >©öblma«ttt.

HL Grlaff« pp. attbertt, ad 6et parftebenb anffltfabrte« Sanbelbebörbrn.

Salini, bom 1. 3anuar 1898 ab Anwenbung ju ßnben

habe«.(749)
®urtb bal Slinißetium iß beßimmt worben, baß bie

©orßbriften btt §8- 49—55 bei Rotaßrrgeje)e4 »om
31. Slärj 1884, fowie bie auf ©runb bei §. 68 biefel

ffitfe)eS biertu eriafftnen Aulfübrunglbeßimmungen »om
3. 3uli 1886, betreffenb bie gortfübtung ber bereinigten

Patafter, für ben ©emeinbebejirt Seiningen, Preis (SbAtcau»

K. 8287.

(760)
®urib bal ©linifterium iß beßimmt motben, baß bie

Sotfibtißen btt §§. 49—55 bei Pataßergefeßel »om
31. SJlür} 1884, fowie bie auf ©runb bei g. 68 biefel
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@eft|cä ^ietju crlafftnen SnSfübrungSbcpimnuingen Dom
8. 3ull 1886, twtreffrnt) bic gortfütirung btt bereinigten

ftataP«, für ben Unier*®emrinbtbe}irf Hintimten, ©tmrinbe
SRonneten, Reei« liebenhofen, Dom 1. 3<tnuat 1898 ab Sn*
wtnbung ju finben haben.

K- 8212.

(731)
Bad) btn unter 3i?fer 9 ber SuifüfjrungS.Seflimmungen

Dom 5. Btärj 1897 jum ©eft), betrefftnb bie Bernbergen*rbe*
peuer Dom 8. 3uni 1896 (dtnital* tutb ©ejirI3*Smt5bIalt

1897 A Seite 133), etloffemn ffiorjcbriften hoben bie Sn*
tntlbungen behufs ©epeucrung be« Sl'anbergewttbebetriebe«

uni« ©emcjjung Borgtjcfjriebener gormnlart ju erfolgen.

f&itft gormulart finb feitenS bet CrtSpolijeibehbrben

Don bftn juPdnbigen ©teuerfontroleur ju btjiehtn, welcher bie*

felbtn auf drforbent unentgeltlich abgeben mirb.

©trafiburg, ben 25. Bosemb« 1897.

®tr Direllot b« bi retten Steuern,

©tijeimee CberregierungSrath

©eifeier.

(738)
®« Unternehmer geebinanb Bicot in Blülhauftn hat

um bie 8rlaubni6 jur drridhtung einer S«phaIttodjerei auf

feinem im ©annt 'Jiiehilheim Crt, genannt ©d)t*arjacfer,

gelegenen ©runbpücf nadjgeiudjt.

dttoaige dinmenbtingen gegen biefe Snlage flttb binnen

einer bie fpätere ®ellenbmad)ung auSfcbliepenben grift non
14 tagen, beginnenb mit bem Sblauf be« lagel bet Sui*
gäbe biefe« ©latte« bei bem Unteqeiihnrten ober bem ©ürger*
meifler ju KtebiSbeim anjubringen.

fOie ©efchrribungen unb ©laut b« Snlage liegen in

je einem djtmplnre auf b« flreisbieeftion unb bem ©Arger*
meifieramte ju SiebiShtim jur dinfidjt offen.

Blülhauftn, btn 25. Booemher 1897.

$« RreiSbiretlor

II. 6882. Sommer.

(733)
®ie dljäfPfche Blafchinenbaugcftll|d)aft ju glftirch*

©rafenftaben hat unterm 8. Sugufl 1895 ben Sntrag auf

dnoeiterung unb ©ertirfung ber dmlapäffnung bet ihr ge*

hörigen Biebermühle ju (ErPecn gepellt, um bie Dolle Su«.

nu|ung bet an bitfer Blühte Dccfügbateii SBafferTraft ju

«möglichen.

3n ©emä&hrit be« §. 17 ber ®eraerbeorbn ung fooie

beS §. 1 be# ®efe)es Dom 2. 3u!i 1892, betrepenb Baffer-

benu|fung unb Baffetfdjul unb beS §. 1 ber ffctftrliihen

©ttOrbnutig oom 1. gebroar 1892, betrefftnb bie ©entl|mi-

aung Don ©eranPaltungen jur ffla|f«benu|ung, bringe ich

©orftehenbes mit b« Sufforbttung jur öffentlichen Rrnntnifc,

etwaige dinrotttbungen gegen bie neue Snlage binnen 14 lagen

bei bet unterjeidjntttn Stelle ober bei bem Sürgermeiperamt

ju (Erpeln anjubrittgtn, WofelbP auth bie ©täne nebp dt*

läuterungSbericht unb ©erorbnungSentwurf tu 3tbermonnS

dinpebt auRiegen. Die griff nimmt ihren Snfang mit Sblauf

beS lagt«, an welchem baS bie Sefanntmaehung enthaltenbe

(ventral* unb ©ejirl**SmtSbtatt ausgegeben, unb iP für alle

dinwmbungcn, weicht nicht auf priDalred)ttichfn titeln be*

ruhen, (irälluflotfch.

drpein, ben 26. Bootmb« 1897.

Der JfreiSbireftor

3.*Br. 8679. Srncer.

(734)
®er 3>eflrie®tpher 3ofeph Cteichelbtch in £emba<b hat

um bie ©enehmigung jur dtbauung eines neuen Sirgelci*

BirtgofenS auf feinem etroa 100 Bieter oom Otit Sembadj

eniftmten, neunmoebrnrn (SJrunbftfitf — Setlion F. Br. 1848

bis 1851, ©etoann „Su“ — nnchgefucht.

3<h bringe birS mit b« Sufforb«ung jur iffenttichen

ßenntnifs, etwaige dinwenbungen gegen Me neue Snlage

binnen 14 tagen bei mir ober bei bem fjerrn ©ürgermeipri

in fiembad) miinblith ober ichrifUid) anjubringtn. 5Die grip

beginnt mit Sblauf beS laaeS
,

an bem bie ooritegenbe

Bummer be« drntral* unb 8cjirl«=SmtSblatte« auSgegebe*

wirb unb phttept bie fpdtrre ©eltenbmaihung aller Sin*

Werbungen, bie nicht auf priDatrechtfichen titeln beruhen, aus.

lie ©läne unb ©eid)reibungtn ber Snlage liegen in

je einer SuSfertigung auf b« h'tpgen ßreisbircltion unb auf

bem ©ürgermeiPeramte ju Sembach au*.

SBeipenburg, bot 27. BoDtmhet 1897.

®cr ffrtisbirettor

3.*Br. 5872. ®ri*.

V. VerfottabBschri^tnt.

(733) Beritiljnug »ou ©rben tuxb Ctjrruieirfjeu.

©eine BlafePät bet flaifer unb König haben SD«* ©olijeibienet ©uPod Sdje ibedet in Setlefoffe, ßrri« BloIS*

gnäbigft geruhl, bem StrafanpaltSobcrauficher Schub ju htim, fowie bem Brbermeip« Bilolau* Bliche! ju Blünper

ienpshfim aus Snlap feine« Ue6trhritt« in ben JiuhtPanb im Ärtife Polmar ba« SOgemeine dhrenjeichen ju Derleiben.

baS Sllgemtine dhrenjeieptn in ©olb unb bem gelbhütn unb

(fhrntmmngen, Berfe^ungen, (Sulla ffungeu.

)a)lij- unb JicUiiuemiltieg. SrrstUtig »er (an»oirtlifch#fl nb ifettlid)« Jlrbritei.

©ePotben: ler OberlanbeSgericht8*©räpbent, SBiet* Beauftragt mit b« ©erwallung ber OreiSbauinfpeltor*

licht ©ehrirne C6et*3uPijrath non ©atano in dolmar unb pelle in Strapburg bis auf SSeiteie* ber ©auinfpeltor, ©au*
bn Botar Säger in ffleipenburg. rath SBdgner.
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©eftotben: 9er ßreiäbauinfpeltor, Souralp ^3 f e r 8-

bot f| in ©Irajiburg.

•berfipitraip.

9er ßaifetiiipe ©tatlpalter pal bem £eprer Saut
Kunge am fipjeum in Colmar bat ifjrübitot „tDiufilbirettai*

betliepra.

b. Unter*et|afe.

Crnannt: Sin ©teile bet berfjorbenen ffleigeorbneten

©riinenWaib bat ftJSilgiieb brS ©emeinberalpet 3ojepp

£eepntr in SRortbrorn jum ©eigeorbnelen feer ©emeinbe

SHortbtonn, ßreit ©eifeenburg; an ©Itfle bet beiftorbrnen

Stigeotbneien 2)1 e per bat ffliitglieb bet ©rmeinberalpe!

Sojepß 'Biept in ©erfbor} jum Ceigeorbneten ber ©emeinbe

©ßrtborf, ßreit ffleifeenburg.

9efiniti» ernannt: 9« £epter ©ecrg SSagnet
in Cplungen; bie £epretin Ctlilie 9eder in Jieuburg*

9auenborf; bie ßieintinberfdjul* S3otf)epeim Slmnlic SJionb

in Sttenpeim.

Serfept: 9er fieprer ©eorg ffieprung non f»8rbt

narp 9eplingen unb ber filafjenleprer ©eorg Camille r non
Cberrpnpeim naip SRorbpaufen.

©eftotben: 9tr £epret ßorl ©angloff in ©erlweiter.

c. fiotpringen.

9efinitib ernannt: Sufiin ©ipäffer jum £eprer

an ber ©emeinbefepute ju £acueneji).

Ernannt: IfMer ftaud jum Seigeorbneten bet ©e»
meinbe Kcppweilir mib jum fiäubigen Uebetfeper ber Notariats»

gepfilfe Qeimtcp ©agnet in 9eime.

VermUng ber litte nb iabirebter Steift*.

ernannt: 9er ©cber 9)io|tr in ßtpingen jum
Orüeinnepmer bafrlbft.

Söttfepi: 9er ©renjaufieper ßiefftr in §ailtgnt)

alt ©teuerouf'eper nalp SkmiBp, ber ©rmjnufftper 6 tritt-

mal (er in ffliopenoic alt Saljfteueraulieper nad> Gbrtltau*

©olii 9, ber ©renjaujjeper SUPreept in Siue naip £iatlignp,

ber ©tenjauffeper £etmanauj in ©(Wen naip Siue, ber

©renjoujftprr ßodi in £ufjenbotf ncip ©doffnalt a. SB.,

ber ©renjauffeper £eppin in £agatbe rnid) SMopenOic.

Siutgeiipieben: 9er ©nnjaufiePcr Stad in Simon*

Weiler, bet Setwalter ber Uebergangtfieiiet|ieBe Jirfcpetl in

©olbene-Sremm, ber Crlteinnepmer Silllng in ©üntbaep.

©eftotben: 9er ©Ituetauffeper Stande in ©träfe*

Putg, ber ©tenjauffeper SBetner in £timen, ber Ort!*

einnepmer 3ung in 3upenborj.

VI. Semifipte Snjeigra.

(73«)
tRoggen, 5>afer, §eu unb Stoggentangftrop tauft ju

marttgäiigigen greifen bat PJrobiantamt Colmar t. Gif

(737)

9a§ ©robiantamt $agenau tauft forlgtfept unter be*

fonbeter ©rritdfUptignng ber Stobujcnttn Koggen, §afer,

fteu unb Koggenriipiftrop, betgteidien bis auf ©eiteret, unb

jwar nur bon ißrobujenlcn, auip ©pcifeerbfen.

(738)

9ie Siobiantämter 2Jtep, 9iebenpofen, @t, Stoolb

unb 2?&ttpingen taufen in Slbänberung bet Setannlmadpung
bom 21. ©epiembet Grbfen, Sopnen unb Cinfen bit SJiilte

gebruar freipänbig oon ©robujetitcn an.

9ie Cieferungtbebingungen liegen bei ben ©robiant*

ämiern jur Ginfnpt aut unb fönnen auip unenlgelitid) bon
ipnrn bejogen werben.

(739)

9a! Srobiantamt 9iebenpofen tauft fortgefepl Koggen,

ftajer, fteu unb ©trop. ©egen SJtanget an Kaum ift bei

ftajer »orperige Anfrage erforberlup. '.'Inncbotc werben lägliep

angenommen. ißrobujenten erpottrn beim Stntauf ben Sorjug.

(780)
9at Srobiantaml ©aatburg i. £olpr. fepl bie frei*

pänbigtn Anläufe oon Koggen, ftafer, ©iefenpeu, Koggen*
unb ffieijenftrop ju ben gangbaren lagetpreifen unb unter

Seborjugung ber Srobujenteti fort.

(781)
9ie in Setlin befltpenbc Serpipetungt-©eienf(paft

a. @. gegen ftagelftpabcn „Geret" pat an ©teile iprtt Pi!*

berigen ©eneralagenten ben fterrn ®. ©tepert in Strafe*

outa ju iprem Serlreiet befleüt unb für ipren ©efepäfttbetrieb

in ©Ifafe*£otpringen in bejfen ©opnung 9omijiI gewäpl».

L tt. £4al> «. «•.
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gctttraf- unb |3cjirßö-Jlin<sßCatt für gffafMoi^nttgeit.

IrikUtt. ‘jjtraRburß, ben 11. Jletember 1897.

©in Utmytblatt ijl nidjt a»t«geßeben Wörben.

j
Sir. 58.

I. ©crorÖnmiflcK pp. hefi SDlinifttriumä unb he« Oberfdndrattiö.

(743)
Seine Bfafepst btt Raifer haben bie ©nabe gehabt,

bie tum Anbeuten an ben £>ochfeIigert Raifer Silhclm bin

©rohen QcfUftcte ©lebaifle allen lechtmäpigen Snhabern bet

preufeiphen RriegSbtnfmiinje für 1864, be$ pnupifchen

ErinnerungSIteujeS für 1866 ober bet Rrieglbenlmünje

»an 1870,71 ohne Aücfficht auf ihr Rombattanten- ober

©ichtfombattanten-Serbäftnifi ju »etleihen. AnSgtfchloPtn bleiben

non ber Setleitjung nact) AHerhöchper ©eftimmung

:

a) Serfonen, bie pdj nicht im Boüitp| bet bürgerlichen

Ehrenrechte bepnben,

b) ©ertönen, bie »egen einer mit Ebrenflrafert bebrohten

fcanbtuiig mit greitjeitäftrafe ober wegen eine« BcrbrechenS

ober BergehenS mit mehr als 6 Soeben ©ejangnijj beftraft

motbcn fmb,

c) ©ertönen, bie mit {freiheiiSiirafe bejlraft worben pnb, ir.fo-

fern Pt burcp bie ber Beprofung ju ©runbe liegcnbe

fmnblung eine unehrenhafte ©efmnung beseitigt haben.

3n Ausführung biefer Atlerh&ehften Drbre fotbem wir

alle nicht mehr in einem aftiDen militarif<ben Serhaltnig

flehenben ffleteranen, »eiche bie elfaft-lotljringifefte Staats-

angehbrigfeit befifcen unb Snfpruch auf bie ©itbaille tu haben

alauben, auf, fict» unter Vorlegung ber jum 91aeh»eis ihre«

Anrechts erforderlichen Seraeisftücte ju melben, unb jroar

:

1. Cfpjiere, SanilätSofpjiere, obere unb mittlere Beamte bei

bemfenigen BejirfSIommanbo, ju welchem ihr jejiger

Sohnort gehört,

2. Unterbeamte unb ©lilitärperfonen oom ffelbmebel abwärts

in ben fianbtreifen bei bem RreiSbireftor, in btn Stabt-

treifen bei bem ©olijeibireflor.

Sie Ermittelung ber im SeichSauSIanbe Wohnhaften

Beteranen erfolgt burch bie flaiferlichen Bertrelungen.

Ea bie Anfertigung ber ©lebaiDen längere 3eit in

Anfpruch nimmt, wtrb bie AuShänbigung fe nach {fertig*

Peilung bewirlt werben.

Bor Empfang bes BeftpäeugnifteS, welches gleichseitig

mit ber ©lebaifle oerabfolgt wirb, ifi Siemanb befugt, bie

©lebaifle anjulegen.

Karlsruhe, ©lep, Strafiburg, ben 22. ©ouembet 1897.

Bon Seiten

bes ©eneral-RommanboS.

14. '15. 16.

Armee-RorpS

ffrhr. »oit 'Itictinßboff,

Cberp.
»on £>ic£, ooit «ettthcit'bl

OberPlieutnant. Cberp.

©Hoffterium

für Slfaft-Rothringen.

Abthtilung bes 3nnetii,

3m Aufträge:

1. A. 11607.

(743) 33eka*utmacbang,

betreffenb bie Aufhebung be3 BergmerfSeigentbumS
an bem Btaunfohlen-, Sitriol- unb Alaunberg-
werfe „BuehSweiler" bei BuehSweiler.

®urd) ©efchlup oom heutigen läge ifi bie Aufhebung
btS unter bem 21. Slärj 1816 uerliehentn BergtocrlSeigen-

thuciiä an bem Braunlohlen-, Sitriol* unb Alaunbergwcrle

„Buchsweiler ' bei BuchSmeiler, RceiS 3abern, auf ©runb
beS g. 138 beä BerggcjefeeS Dom 16. Eejember 1873 uon
bem unierjeichneten ©limftertum auSgefptochtn worben.

Sltaftbutg, ben 30. ©ooember 1897.

©linifterium für glfap-Sothringen.

Abtheilung be§ 3nnern.

I. A. 11719. 3. A.:

II. Serorbnungett pp. her SBejtrf«präflbenteit

.

«. ©brr-®lfa|.

(744)
Bora 1. Eejember b. 38. ab ip bie ©emtinbe Eie-

boIShaufen Don ber I. Abtheilung beS RanlonS Scbnietlatb

abgetrennt unb ber II. Abtheilung beS RantonS Schnierlach

jugetheilt unb werben Dom genannten Eage ab bem Rantoual-

arjt Ir. SdjuIIian ju lltbeis bie lantonalärjtliihen {fünf-

tionen für bie ©emeinbe EieboIShaufen übertragen.

Eolmar, ben 80. ©ooember 1897.

Eer BejirlSpräftbent

I. 12587. $>alra.
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b. Wnttr-dElfafi.

(745) iperorbnnng,

hetreffenb bi« Abhaltung eines ©omrfahten* über
btn Umbau b«r Irambahnlinte Sentralbabnhof—
SBoIfiSbtim auf BJletctfpur unb übet bi« (Eir.rith-

tung be* elettrijchen Betriebe* auf bi«f«r Sinie.

3ufolg« be« Crlafit« be« SRiniilerium* Dom 13. SJlai

1897 1. A. 4583, nach Cinfuht btt Berorbnung Dom 5. 91o-

Dember 1894, be* Sri. 8 be* @eje|t* Dom 3. Sliai 1841,

b«t Orbonnanj »am 18. gebruar 1834 unb bfl ArtitcIS 2,
*•

bei Defretl com 13. Aptil 1861, Brtotbnt id) hiermit,

aal folgt:

§. 1. Utbtt bi« 6ffentlid)e 9ifi|Iid)(«it unb Dringlicbteit

be« Umbauet bet Xrambabnlinit Gtmralbahnhof—SBotpäh''«

auf Süieterftmt unb bn (Einrichtung beS elettrifchen Betriebes

auf bitftt Einit loitb hiermit «in einmonatiges Bor»erfahren,

unb gwar Bom 11. ®«ä«mb«r 1897 bis einfcblieplicb 11. 3a-
nuat 1898 eröffnet.

§. 2. SBährenb biefer 3«it liegen auf bem tjif fiflan

Bürgermeifieramt unb auf ber flaifetlichen flreisbireltion hier*

felbP 1. b«t GrtäuterungSbericht ncbfl SJlittheilung über bi«

flößen; 2. btr ©runbplan unb auf bem flaiftrlicbcn BtjitH»

präpbium — 3'mmfr 'Jir. 41 — bie gleichen «Stüde ju 3«b«r-

mann* (Einpd&t offen.

§. 3. SBährenb bet gleich«» griff finb an b«n ge-

nannten Stellen Diegifiet auSgelegt, in welchen SBiinjche unb
Erinnerungen in Bt|ng auf ben Umbau ber Xtambaljnliriic

Eentralbohnhof-- SBolpSheim auf Dicterjpur unb bi« Smrich-

tung bcs elettrijchen Betriebes auf biefer Sittie eingetragen

ober unter Beifügung Icbriftlidjer Ausführungen Bargemerft

»erben linnen.

§. 4. SCit betbeiliglcn 'Mtitär- unb Gioitbchörbcn, jo-

wie bie §anbtUftmtmer batiier werben hiermit eingelaben,

Ban ben auSgelegtcn ©toitllfiüden unb Erläuterungen flennt-

niB »u nehmen unb nach Ablauf be* BotDcrfahren* ihre

gutachtlich« Aeuperung mit jugehen ju taffen.

§. 6. 3ur ©rüfung ber wäfirenb beS Slort)erfahren*

«ingegangenen SBünphe unb Erinnerungen, fowie jur Begut-

achtung be* ©rojelts im Allgemeinen wirb nach Ablauf be*

Somerfabren* eine flommiffioti non 9 SRUgfiebern jufammen-

treten, welche thunlichp rcifd) unb jpiiteflenS binnen Monat*-

frift ihr Gutachten abjugeben hat. Die Aommiffion lann ben

flreisbauinfpeltor unb anbete ©etfonen, beren Befragung p«

für nüplid) erachtet, intbefonbere btn Dirdtor ber Strop-

burger ©trapenbahnen ju Aeupenmgcn über ba* geplante

©rojett, fowie über bie erroachfentn ©«hanblungtn BeranlaPen.

§. 6. 3u Witgliebem ber flommifpon ernenne ich bie

Herren:

1. flaufmonn Atfreb Sudjever ^icrftlbfl , weither jugleid)

mit bem Borp$e betraut wirb,

2. '-Bauunternehmer Augufl Brion h' ctfelbft,

3. Bierbraitettibtppet Suliu* gtepp in flänigSpofen,

4. ©emeinberatb theobar ®?ep in ffanig*hofen,

5. Biirgermeiiter unb Sanbwirth flart SK ünch in EdboISljeiin,

6. Bürgermeister unb Sanbwirth Xhrokaib O Permann in

SBolpipeim,

7. Sanbwirth (Emil grepp in SBoIp*h«im,

8. Sanbwirth ©eorg Ott (Sieubur) in Dberf^äffoMbeim,
9. 3ieg«Ieibepper unb Sanbwirth (Eugen ©d)aeffer in

Aihenheim.

§. 7. Gegenwärtige Berorbnung wirb im (Eentral- unb
BejirlS-Amt*blatt (Beiblatt), fowie in ortsüblicher SBeife uni

burch Anfchlügt in ben Gemeinben ©trapburg, GdbolSh««
unb SBoIpäheim belannt gemacht

©trapburg, ben 26. SloBtwber 1897.

Der BejMIpräfibent

V. 6052. »on grenberg.

(746) 'SSerorbnung,

betreff ertb bie Erwerbung bei für ben Bau einer in

Unterbau rweigteifigen oollfpurigen Qauptbabn
Bon Oberhofen nach Bifchweiter erf dt b erlichen

©runbpüde im SBege bet 3«)ang*cntcignung.

SBir SBilhclm, Bon Gotte* ©naben beutpber flaijer, flörng

Bon ©teuften, Je.

Betorbnen im SSatncn be« Keidh*, auf Gnmb be* ©ejefe*

Bom 8. Btai 1841, betrcjfenb bie 3wangSenteignung je

fiffentticben 3»wden (Bulletin des lois, IX* seine, K° 9285)

auf Antrag be* 3ieich*tanjtecS, »a* folgt:

Artilet 1.

Der Bau einer im Unterbau jmeigleipgett noOfpurigtr.

ßauplbahn Don Oberhofen nach Bifchweiter, für welch« bie

©elbmittel burch ba* ®cfe|, betrepenb bie geflftetlung beS

31eich*hau*ha!te-GtatS für ba* Etats fahr 1897/98 Dom Sl.SKürj
b. 3*. (Aeith*gefehblatl, ©. 49), jur iöerfügung gepeBt pnf,

Wirb hieimit als im iffentli^en 91u)en liegenb unb a!S

bringlid) ertlärt

Die mit ber Ausführung ber ©auarbeiten beauftragt«

Behürbe wirb ermächtigt, bie etfotbeTlichen ©runbftüde, n8thige:i-

faß* im 2B«ge bet 3>»ong*entelgnung, ju erwerben.

Artilet 2.

Der 9iei<hS!anjler ift mit ber Au*fübrung biefer Bet-
orbnung beauftragt.

Urlunblich unter Unferer ßJchPeigenhänbigen Unter-

(«hrift unb beigebrudtem flaiierlichen Snpegel.

©egeben Sieue* ©alaii, ben 3. Siooember 1897.

(L. S.) aSithflm.

3n Bertretung be* AeichStanjIer*

:

Zhielex.

Batpehtnbe ABerhbchPe Berorbnung Bom 8. Slooembet

b. 3*. wirb hiermit gut fipentlichen flenntnip gebracht,

ßtraphurg, ben 6. Dejember 1897.

Der BejirtSpräpbent

V. 6313. von Jritjbcrfl.
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(747) $««»«««*.
betrefjenb bie grtterbung btt für ben San rinet

oollfpurigen 'Rebenbabn oon UBörfb a. ©. nah
Sembadb crforbetIid)en ©rtinbflüde im SBege btt

3»angSenteignung.

SB i r SBilbelm, non ©otteS ©naben beutfher Äaifer, ßönig

»ort Steufien, tc.

btrotbntn im Flamen beB Stilb« auf ©nir.b bes ©efcjttS

oom 8. SDiai 1841, betrefftnb bie 3mang«tnltignung ju

öffentlichen 3rotdcn (Bulletin des lois, IX' Serie, N° 9285)
auf Antrag be$ SReid)8tanjlerS, was folgt:

«tiilcl 1.

Der Sau tintt OoDfpurigrn SRebenbabn non SBörtb a ©.
nah Bembah, für u>eld)e bie ©elbrnittel butd) baS ©efe|,

betttfftnb bie fteftpetlung bei SReih«bauSbaltS«(>tatS für bal

6tat*iabr 1897/98 Dom 81. »lätj b- 3«. (IHcidjsgefe^blatt,

© 49) jut Serfüguttg gefteHt finb, wirb bittmit all im

Sffentlihen SRuJen liegenb unb all bringlih etflirt.

Die mit bet Sttlfübtung bet Sauarbeiten btaufttogte

Sebbrbe toitb ermäehtiftt, bie erforbetiihen ©runbftüde, ttöifiißen*

falls im SBege bet 3ioangSentetgimng, ju ettoerben.

Sttilel 2.

Der SRrihSfanjler ift mit bet Ausführung biefer Set«
otbnung beauftragt.

KrtunDlub unter Unjerer 5>5(bfieigenf|änbigen Unter«

jdjrift unb beigebnidtem ßaijerlitfscti Bnftrgel.

©egeben 'Heues Ißatais, ben 3. Hottember 1897.

(L. S.) aöilbelm.

3n Sertretung bes SReihSfanjlei*

:

2bieten.

Sorficbenbe Ttller fiädjfle Setorbnung oom 3. SRooember

b. 31. toitb hiermit jur öffentlichen ilenntmfi gebraut,

©teaftburg, ben 0. Dejember 1897.

Der Sejirtspräfibent

V. 6384. Don j)reJjbcrfl.

UL (£xl«ffe pp. anberer, all her oorflebritb aufgefübrttn üanbeSbeborben.

(748) SSelannfatahttng.

»egen AuSreihung neuet 3»näf cpeine ju ben ©hulb«
oerfhreibungen bet S7>7«igen SRethSanleibe oom
Sabre 1888. j*

Die 3inSfhetne SReibe 11 91t. 1 bis 20 ju ben ©djulb«

Berfhteibungen ber 8'/,7.igen Deutfhen Heih®anleibe oon 1888
übet bie 3injen für bie jebn 3abte oom 1. 3anuar 1898 bis

81. Dejember 1907 nebft ben Anweijungen jur Abhebung bet

folgenbett SReibe »erben ton bet ßbniglid) S«ujiijd)en «on«
trolle bet ©iaatspapiere bierfelbft, Oranienftrafte 92/94, nuten

RntS, oom 1. Dejember b. 3S. ab, SortniltagS Don 9 bis

1 Ubr, mit Ausnahme bet ©onrt* unb rJefitage unb bet

Ie|ien brei ©ejdjaftstage febeS SlonatS, ausgereiht toerben.

Die 3inSfheint tbnnen bei bet IPontroOe jelbft in

(Empfang genommen ober burdj bie SRri(!)Sbant!}aupt)iellen,

bie SReihäbanffteflen unb bie mit ftafierieinnd)h<ng oerfeljenen

KeihSbanfnebenficBen, fotoie butcb btejenigen flaiferlihen Cbct*

pofttaffen, an bereit ©i) fid) eine ber Borgebahitn Sant«
onjtalten nietjt befinbet, bejogen »erben.

Söer bie (Empfangnahme bei ber ßontroUe ftl6fl »ünfht,
bat bcrfelben perföntid) ober burtb einen Seaufiragten bie

Jur Abhebung ber neuen SReibe beredjtigenben 3inSfhcinan«

»tifungnt mit einem Sttjcihnifi ju ubergeben, ju toelcbem

Formulare ebenba unentgeltlich ju haben finb. ©cnügt bem
(Einreiher bet 3u'Si4einan»eifungen eine numerirte SDlarfe

alS (EmpfangSbefcbcintgung, fo ift baS Serjeidpifi einfatp,

»unfht et eine auSbtiidliht Sefpeinigung, jo ift cä boppcll

Borjutegen. 3n Ie|terem Salle erhält ber Einreicher baS eine

(Exemplar, mit einer (EmpfangSbefdjeimgung oerfeben, jofort

juriid. Die 3Jiar!e ober (Fmpjangäbejheinigung ipt bei ber

Aulreihung ber neuen 3m£fd) e' I!t jurüdjugeben.

3n ©cbriftwehftl t«nn bie ffontrolle ber
Staatspapiere f ich mit ben Snbabern ber 3inSfhein«
antteifuttgen n ich t einlajfen.

Skr bie 3in4jdjeine burd) eine ber obengenannten Sant«

anftallcn ober Oberpofitaffen bejieben »ifl, bat berfelben bie

Anweijungen mit einem hoppelten Serjcidjuig eiujureihen.

Da# eine Serjcihnijt wirb, mit einer (EmpfangSbefheinigung

oerfeben, fogleub jurüdgegeben un» ift bei SuSbaubigung bet

3inSjcbi'inc mieber abjuliefeTn. gormulate ju biefen Ser«

jciibniffen ftnb bei ben gebähten SuSreihungSjleQen unent«

gellfthju baten.

Der üinreihung ber ©h«lboerfhteibungen bebarf ei

jur (friangung bet neuen 3inSfheitte nur bann, toenn bie

3inSfheinanweifungen abbanben geloinmen finb; in biefem

Salle finb bie ©h“ß>»etjhrcibungeri an bie flontrofle btr

©taatspapiere ober an eine ber genannten Sanlanftalten unb
OberpofHajfcn mittelft befonbercr (Eingabe einjureihen.

Serbin, ben 19. SRooember 1897.

SReihSfhulbenoenoaltung.

U. 977, D. tgipffinann.

(749)
9Iuf ©runb beS §. 83 beS ©eriht«»erfafjungSgeje|eS

unb be§ §. 18 beS Öeje)c9 oom 4. SRooember 1878 b«t bet

ßaifrrlihe (terr CberlanbeSgcrihtSpräftbent bicrfetb{) buch
Strfiigung oom 27. SRooember 1897 bie (itbffnung ber

©djtourgetihtSDerbanMungrn bei bem hiefigen ßaiferl. 2anb«

gerubt für bie 1. 6i|ungSperiobe bei 3abreS 1898 auf JJloittag,

ben 31. 3anuar 1898, SormittagS 9 Ubr, feftgejeil unb ben

ObrrlanbeSgerihtSratb bierrn Dr. SBeber jum Socfl|tnben

berfelben ernannt.

Solntar, ben 4. SSejembet 1897,

Ser üanbgericbtSpräftbent Der (frfle ©:aatäan»a!t

ftuümrr. 4>afcmamt.
T. B. 8431.

(730) ^terorbnnug.

9luf ©runb bes §. 83 btS @eriht*oerfaffungSgefe)eS

unb beS §. 18 bes ©efe|eS oom 4. SRooember 1878 »trb
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bi« Crbffmmg b«t StbmtirgfritbrtBtrbanblungen b«i b«m Daifct*

liätn gonbofrirtitf in Step für bi« 1. SitmnqSpfriobe be«

3atjre« 1898 fePgefepi an? TOontnp, b«n 17. Sanuot 1898,

Bormittag« 9 Ubr, unb b«r Sanbgeridjtlbireltor SQtrc Step
in SRep jurn BorPpenben bttfelben «ntannl.

Colmar, btn 27. Sooember 1897.

2:«t ffaiferüeije C6erkmbe5geticfjt?präfib«nt.

3. ©.:

®er SfnotäBräPbent

T. 2047. U'Utbtw.

(7»1)
®ur<b baS SRiniperium ip btPimmt worben, bap bi«

Borfätifttn b«r gg. 49—55 be« PataRfra«ffp«S tom
81. SJidrj 1884, fowi« bi« auf fflrunb be* g. 08 biefe*

©efepe« bierju «tioPfntn TtuSttbrungSbepimmungen »am
3. 3ufl 1886, b«tr«ffcnb bi« gottffibnntg b«t bereiniglen

ffataPfr. für btn Unitr-Weratinbebejirf IMangtn, ©emrinbe
ftemplitp, Preis ®iebenboftn, eotn 1. Sanuar 1898 ab 9tn-

wtnbuna ju pnb«n bobtn.

K 8556.

(733)

®ur<b ba* SRiniPerium ip BtPimmt motbtn, bap bi«

Borftbriflen btt §§. 49—55 beS flafaPergefepe« »om
81. TOfirj 1884, fomie bi« auf ©runb beS §. 68 biefe*

©efeptS bieriu etlaflenen 9u*fflbrungSb«Pim«tmgen «om
3. 3uli 1886, bftrtpcnb bi« ffortfübrung bfr bminiBttn

flalaRcr, füt b«n ©emeinbfbtjirt TOepingen, Preis Sorbatp,

Bom 1. 3anuar 1898 ab SInWtnbung ju pnben babnt.

K. 8598.

(733)

3n bi« ©ejirtsfmmniipon jiit bi« ÖewetbfpeueTBetan-

fagung beS ©ejirfe* Jolbrmgen (§. 19 be« ®ef«pt* »am
8. 3uni 1896) ip an SteOe beS in bi« ©erufungjfommifpon
eingetreienen fterrn ©ierbrauetftbfflpfT* 'Ulbrot in Sfentfö

fctrr ©anfier öentg, 'Hiitglifb btS ßanbeSau«id)ujffS in

Purjtl, burtfi btn Sejirfälaa non Sotbringen gewählt motbtn.

Strapburg, btn 26. Sonemter 1897.

®et Oireftor b«r biteften Steuern

«MfrfCT.

(784)
®et Stbtoeinemepger 9i<biP ©auer in $ünnrnnrfi

beabptptif t. auf ffintm an btt Bijinotprobe 9 h in türmenadj
bflfptnrn ffitunbgiiP« . mtlrfjt* im Pntoftrr unter Setlion A
35r. 383 fingftrnorn ip, etn BrionMd;!fid)tfiau? ju crritbten.

Bliinr, 3«i^nnna«n unb Btitbttibungfn liraen auf b«m
Süraermtifttramte 2 iirmrnncb unb auf b«r Ponjlei b«t

PreiSbireftion jur Cinpdpnaftme auf.

SnterePmten m«rbtn bitrmit nufgeforbeit, «twaig« Cin-

tttnbungfn g«p«n bi« brnbp4tifitf Einlage bei b«m Unter-

jeitbnrfm ob«r bti btm ©ürpfrmeipcr Bon ®iirtnenodj binntn

«intt fjJräffuPoftiP Btm 14 tagen. meid)« mit SIblauf b«8

lagt« btginnt, an weitem bitit Summer btS Amtsblatt««

ausgegeben iP, gtltenb tu motbtn.

9Mit(b, btn 3. Sfjtmbtt 1897.

®tr PreiSbircßor

3.*Sr. 4284. 30infl.

(738)
®«r üütjsgtt (»mH Bogt ju SBiittlSptim beabp^tigt,

auf f«in«m im ffatafltr mit für. 444, Gtftion B btjeupnftra

Snmefcn in SBittelSbeim «in Sdjla$tbau3 ju «triibttn.

©San unb ©tftprtibung b«r Stnlag« Pnb in btt

Panjtei b«t PreiSbirettion ju tpann unb auf btm ©trattnbt.

fiauft ju ©ititlsbeim jur aftgemeinen Pfimtnip aufgelegt,

ffittmenbungen gfgtn bi«f«S Botpabtn pnb binntn 14 Xagn
bei btm Untrrjfi<gnrten obtt b«m ©fitgetmeipct Bon Sitten-

beim anjubtingtn.

CinWenbungtn, rneldjt nicpt auf piioatrerfttlitben liJtb

beruhen, merbtn burip btn Ttblnuf bitfet 3tiP auägtf^iofftit.

Ipann, btn 1. Sejcmbet 1897.

3>«t ffreiäbireftot

Sr. 4000. t)r. ffurtiu«.

(78«)
$«t Piiftt (Ptotg 3JietI«f in ©urburg btabptttipt,

in feinem on b«t StoatäPrape St. 6 unb ber Bijinalprapt

Sr. 56 ju Sutbutg gtltgtntn Snmeftn ©«(tion E Sr. 689,

690 unb 691 «ine (£<blä<bt<rei «injutitbien.

2)it 3«<<bnungtn unb bi« ©«idjrtibung liegen ia )t

tintr 9u?ftrtigung bei btt i?r«i<Sbittttion Söeiptnbutg urb

bti btm ©ürgermciptramte Sutbutg ju 3tbtrtnann8 (fic-

ptbt auf.

Chonigt ginmenbungen gegen bi« Tintage pnb binnn

btt in §. 17 bet @«ratrb«otbnnng bejeiipnettn, bi« fpitert

©tlttnbmaibung mi*l<blttpfitbfn 14tägig«n tjrifl bei mit otet

bti btm ©ürgermtiperomte Surburg ittjrifllitb ju binttrltgtn

ober ju Brolotoil ju gtbtn. £ie firip nimmt ibrttt 'Jlitfang

mit Tifclauf bt« lagt«, an mfldjem bie Stimmer bc« Central-

unb StjirlS-SmtSblatfe«, »eltb«« bitfe ©«tonntmatbung tut-

hält, auSgtgtben tuirb.

SBeipenbutg, btn 4. $tjembtt 1897.

®tt (heisbtrrltor

3.-Sr. 4745. _____
(787)

®cr ©t()gtt ©cif Sieget in PRaurSmünfter 6eaS

Btbtigt, auf bem in bet IPemarhmg SSonlmeiltr, Seftion A,

Pfarjelie 711 telegenen (Pranbflüde ein atiBatftblatbtbiul

anjultgtn.

Ctwoigc Cinmtnbungcn gegen biefe Einlage pnb btmun
einet bie fpaiere ©elltnbmatbung nuSjtbHepenbeii ffrift oett

14 tagen, brginnenb mit bem Sblauf btS Soge? btt 9u§-

gabt bet biefe ©efanntmaipung enitaltenben Summet bei

Central- unb ©ejitfä-Ttmtbblatle« bei btm lmterjeiipnettn

ßreiSbireltor obtt bei bem Siirgermriiier in SRonSmeilct an-

Aubringen. ®ie ©eidjerifningen unb Spiäite pp. bitfet Sniage

liegen in je einem Cjempfate auf btt ffteiSbirettion bittftlbP

unb ouf bem Sürgetmeipetamte in Sion«»eilet ju 3«ber-

mann« Cinptbt open.

3abern, ben 1, Xejembet 1897.

®tt fbreilbiretlor

3.-Sr. 5781. J'ierfboff.

(738)
®er Slepger 3atob 3«nnp in ffionSroeilet beabp.tbtut.

auf feinem in cer ©emattung TOpnitoeiler, Seftion A 827,

besegelten ©runbftücTe ein Btioalfthlafhthnu« anjutegen.
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Ctwaige Cintoenbtmgen gegen bitfe Anlage pnb binnen

einet bie fprllere ©eltenbmarpung auSjepliejienben SriP oon
14 lagen, beginntnb mit bem Ablauf bei Sage« bet Aus-
gabe btt biefe ©tfanntmarpung entbaltenben 'Hummer beS

Zentral, unb ©ejirlS-AmtSblutteä bei bem Milerjeidjneten

ÄreiSbireftor ober bei bem Sürgermeifleramte in ©ionSrceiler

anjubringcn. Sie ©eftpreibung unb ©läne pp. biefer Anlage
liegen je in einem Template auf bet ffreiSbirrltion pierfelbp

unb auf bem ©ärgermeiperamte ln ©lonSiociler ju 3eber*

mannS CmPtpl offen.

Sabent, ben 1 . Sejember 1897 .

* Set RreiSbiretlot

3.*©r. 6658. SMerfbof.

(79»)
Ser ©tepger Alfreb ©IciincOauj beobprptigt, auf

feinem in bet ©urgfirape in Seutfcp.Otb gelegenen ®runb*
Piide eint ©fcrbefepläipterei ju errieten. ©et'rbmbung, 3eidj-

mma unb i'ageplan liegen fotoopl auf bem ©ürgcrmeiiieramt
ju Seutjrb.Clb, als nurp auf ber Jbanjlei bet »reisbireftion

roäprenb bet Amtspunbcn jur ©inftrplSnabme auf. (Stmaige

Cinroenbungcn gegen bie Anlage finb binnen einet ldtägigen

mit bem 'iage btt Ausgabe biefeS Platte« beginnenben unb
febe fpäteie ©ellenbmadjung auSMliepeiibcn Stift bei mit ober

bei bem ©iirgrrmeifler non Seutjdj^Ctp ju trieben.

Siebenpofen, ben 29. ©ooember 1897.

Ser »reisbireftor.

3..91t. 10244. 3. ö.: Stpr. »o» Hadert.

V. fß*rfonaI*9?a$ricb)tcti.

(700) ©trleilprag non ®ri>tn trab SpTexiffidjeu.

©tine TOajeflüt bet Paifet haben SlQergnäbißft getubt, im »reife SBeipenburg baS Allgemeine ßprenjelcpen mit her

bem ©emeinbefSrfter ©eorg Bang ju gotflljau? Rotten II 3apl 50 ju oerleiben.

Örtmnmngen, ©erfetjnngtn, ßtrtlafjiragen.

4Bi«ifltTiM.

©ePorben: ©tpeimtr KegitrungSratb (jein.

JiSI)- ist IiltinerMitisg.

Sem ©eriebttoolljicber ©leinmep in §0<bfelbtn ip

bie narpgefudite Ontlafjung aus bem Sänfte jum 1. Januar

I. 3S. ertbeilt morben.

VermlUsg Itt /iunjei, Oeottbt ist finiua.

(Ernannt: ©ebiilnmtsfanbibat Sr. {Robert ©arg jum

fieprer unb bet fommifj. ftlementarleprcr Abolpp Beibtort

jum Olementatlebrer an bet trrbmjrpen Srt)Ule ju ©Itapburg.

JhjirfctoawUni.

i. Cber»(Miap.

ffierfept: Sie Bcprtrin 9Ioemi SRuffit) oon Colmar

narp ©ebelnpeim.

3n ben Supepanb trat : Sie Äleinlinbnfipuloor*

Pebetin 3ofepbine 3 eb I et in 3nger8beim.

b. Unter»©Ifafe.

Sefinitio ernannt: Sie Bcpretin (Emilie (Enpmann
in Afrp&aip.

©crfepl: Set fieprer ©lirfjael 3? äuget oon ©I. Slaifc

naip Siiltlenbeim.

c. fiotbringen.

Ernannt: AitolauS 'Hl i Ile
I
jum ©eigeotbnelen ber

©emeinbe Sragnp, ber tommifj. ©rpnpmami ©ilpflm 3ofepb

SBeidjetl bei brr ftaiferli$en ©olijeibirettion in ©Je) jum
»aifetlirpen ©tpupmann.

VI. Sernt(f<fett «ujelfl*»-

|

(jaftr, §eu unb Sioggetiptob magajinmäpiger ffiiile unter be>

fonberet ©erüdpeptigung btt ©robujenlen.

SaB ©rooiantamt ©Iropburg tauft SBeijtn, Sptife»
;

Sic 3ablnng für gelieferte JBoare erfolgt jur ©tefle

erbfen unb ©obnen auSjrplitplidj oon ©tpprrn, fotoie {Roggen, , narb ben Sagelpreifen.

gori|?ircjff Scutlml u. tkrUj*ea|UU, uotm. l«. ö^a(| u. 1«.

Sefinitio ernannt: Blaria Steffienne jut Sebrerin

an bet ©emeinbeftbulc ju Dietingen.

Serfept: fiebret ©eter »bnig oon ©ISberg, ©emeinbe
©ttibenbarb nartj 9luptoeilet unb fiebtet Hlitolaus ©lobt oon
©uptoeiltt nod) Olsberg, ©emetnbe ©teibenbadj.

©enfionirt: Ser Ütbrer ©<bitp ju ©onbteoiUe,

l'anblteis Step.

©eftotben: Set Center im einPtoeitigen Subeftanb

Sracbe ju £onv>©iarbigm;, BanbtreiS ©lep.

ttrid)i p«lt- n) Sttegrippei-VenMltUV.

©ejitt bet Ober-©opbireftion Wep.

©eu angenommen: 3 ilf(pte, Cbetfeuetwerfer, als

SelegtaPbenamnäiler in ©!tp unb Sri. ^amant als ©oft*

«genlin in ©ergaoffle.

©mannt: »lopp, ©opafpftenl in Siebenpofen jum
0 bM*©ofiajpfteiiten

.

©etjept: Sie ©oppraltitanten Ciipberger oon ©erlin

narfi Sieuje unb ©ipitbufeb oon ©lep nadj ©erlin, fotoie

bit ©oflaifipenlen Carl ©aer oon ©Iepna<b©aarburg(Solbr.),

©albus oon ©aarburg (Sotlir.) nadj ©Irp, Oillenbagcn
oon ©aargemiinb naip TOSttjingen (Coibr.), Sänger oon

©nargemiinb narb ©emitlu, ©alline oon Sieuje narb

fjapiuptn it'oibr.i, Oblet oon ^aQingcn (Solpr.) und) 'Hiebet-

3eup, ©feifftr oon Siebenpofen nadp ©lep, ©lepling oon

fibiteau-SalinS narb ©lep, HBobUeben oon fRemißq narp

Cpiteau-Salins.

AuSgef^ieben: Sie ©oftagenten ©laffon in ©erga>

oille unb Cttemer in ©iebtoSeup.
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gettfraf- unb Uejirßs-jlmtöüfatt für gffa^^ot^ringcn.

Jrifclflti.
j|

gftraßtmrfl, fce« 18. JJetcmber 1897.

I. iirrotbnmtgrn pp. W ÜXtnifterinmS »Hb bei Oberfcimlratb*.

(762) JStHoBBtmaiJung,

betreff «nb bie ®rüfung im Qufbefchlag.

3" ©emöppcit bcS §. 1 bcr SPePimmungen uom 4. AuguP
1890 jur Ausführung bei ©efebel oom 5. SJlai 1890, be*

treffenb bie Aulübung be« fciuf befcfjlLißgemerbeS, pnbei Diens-
tag, ben 1. gebruar 1898, non Worgenl 8 Uhr ab,
eine öffentliche Prüfung im £mfbejd|lage in bet fjufbefölag-

fehule in SJlep, SiattcnthurmPrape 5/7, ftatt, an welcher ßuf*
fchmitbe aus felfap*8othringen tljeilnebmen linnen.

Ditfe ®rfifung, bie oorauSpehtiieh j»ei tage in An*
fjmidj nehmen wirb, befleht au* einem prattiphen unb einem

theorelifchett theil.

A. Die prattifche Prüfung umfapt:

1. bie Anfertigung jweitr gewöhnlicher ftufeifen, für einen

Sorberhuf unb einen fjintcrpuf, mit ober oh"« ®<h»irfung

»um ®rfd)Iagen eine* totgeführten ®ferbel, fotoie bte toll.

ftiinbige Ausführung btä Bcphlngel mit biefen Ofen:
2. bie Anfertigung eine* cnglifchen (SifenS, eine* fein.

pebePphen über eines ®hatlier«ffiifenS unb ben SBeJehtag

eines ßufeS mit bemielben;

3. bie Anfertigung eine* §ufeifen* für ein ®ftrb mit fehler-

haftem ober Iranlem gupe ober mit fehlerhafter Stellung

ober Sangart.

ß. Die tbcoretifdje Prüfung befiehl in ber

münblichen Beantwortung ton fragen
über boS Aeupere be« 'fJferbeS,

über bie einjtlnen Ihtile, fotoie bie ®ef<haffenheit unb

pflege ber feufe unb «tauen,

übet bie Segeln unb ©nmbfäje bei (jufbefdjlageS unb
bie babei torlommenben gehler,

über bie terfehiebenen üblichen ®ejehlaglarlen, enblich

über bal jtoetfmäfjige Sephlüg bei fehlerhafte« Stellungen
unb ©angarten, fotoie an fehlerhaften unb tränten

güpen be-S ®ftrbel unb bei Stinbe*.

Die ®tüfungSlommifPon befiehlt unter bem ®orppe
bei SanbeStpierarftel geip in Strapburg. aul bem ffreil-

thierarjt §aal in Site) unb bem ©efdjlaglehrtr ber fjuf*
befcplagfehult in 9JieJ.

SBer bie Sprüfung oblegen mlD, hat bei bem Preis*

bireftor feine! SBobnorteS, in ben Stabten Strapburg unb
Step bei bem 83oltjeipräpSeiiten, ein jcptiftlieheS ©ejuih auf
Stern pelbogtn bii jum 15. 3anuar 1898 tinjureiepea.

Der Anmelbung mfifien ber ©eburtlfchein bei ®e*
»erberS unb bet bürgermeijleramtUch beglaubigte Tlachweil

über eint minbefitnS oierjährige Dhätigteit im Schmiebehanb*
toect beigelegt fein, {tat bcr Bewerber eine §ufbephlagf<hult,

eine ©ewerbephule ober eine anbere Anftalt behufs feinet

Aulhilbung befueht, fo pnb bie 3eugnijfe bei Sorpanbel
btefer Anpalt gleichfalls beijutegen.

gür biejenigen ©ehmiebe, welche an btm Unterrichts*

lutfe bet Qufbef<hlagf$ule tpeilnehmen, genügt münbltept

Anmelbung bei bem ®orjlanbe ber Schule.

Der einberufene Sdjnücb hat pep ju ber bcPimmten

3eit mP einem taoflpünbigen Befeplagjeug tn guter Befepaf*

fenheit am ißrüfunglorl einjuflnben, burch SBorjeigung bei

©inberufungSjchreibtnS über feine ®erfon Pch auljuweifen,

fowie bie ^JrüfungSgebflbr oon 10 .<* ju hinterlegen, falls

biefclbe nicht burcf; ben Bcjitllpräftbenten ganj ober theil*

weife nachgclapen ip.

Strapburg, ben 11. Dejember 1897.

ffiinifterium für ®fap*£othringtn.

Abtheilung für Sanbwirthphaft u. öffentliche Arbeiten.

Der Untcrftaatlfelretür

IV. 10167. Sorrt »on »»la*.

n. Strorhmtngn pp. bete SBejlrfSpräpteuteii.

(763)

Auf Anfuchen bcB Borftanbel bcr 'üaprungSmiltel*

inbuPrie»®eruf«genoffenf<hap bringe ich nachpehcnb bie Drga*
nifation betfelben nach bem Stanbe oom 1. Oftober 1897,

fowtit pe ben ®ejitf Obet-Cifap betrifft, jur öffentlichen

Ptnntnip

:

9Jahrunglmütel=3nbuprie*®erufSgen offen jehaft.

Sip tDlannpeim.

fflorpjenber beS ©tnoijenphaftSBorpanbeS ip:

fcerr 39!aj ^enniger, teigwaarenfabritant in Jleuroeipenfee

bei Berlin.

SertrauenSmflnner im XKX1II. Sejirl, umfaffenb ©Ifap>

pnb:

1. fcerr ®emh- Deinert, in girma Strapbnrger Sonferoen*

fabtif (3. felot u. 6o.), in Strapbutg i.

2. fjerr ®g. ©chaal, in girma £. ©<haal u. So., dljoco-

labenfabril, in Strapburg i. 6.

©olmar, ben 8. Dejember 1897.

Der ©ejirfSpräpbent

I. 12870. 3. ® : »oebm.
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c. tctyrhigen.

(761) ^embnnug,

bie ©eröffentlicbung btt gerichtlichen Stetigen
btlttfftnb.

8uf ©runb be? Hrt. 28 be? organischen Sefret? übtr

bit ©reffe Dom 17. gefiruar 1852 unb in ßtwägunju ba|

Derphiebene ©efejje, inSbefonbett bie SeicbSiuPijgefefce, bit ®e-
flimmung enthalten, bafe bie burd) bitfelbtn Dotgef^riebtnen

©eröffentlidjungen bureh ginrüdung in baSjenige Statt ju er-

folgen hoben, Ivtldjtl fiit ben 6i| be? ©etich» jur ©eriffent*

Hebung bet omlli^en ©t!anntmad)ungcn beflimml iP, oerorbne

i<b im ginDtrPünbniffe mit btm fterrn ©<}ir!?{iräfibenten beä

Unter-©fap, mit folgt:

Brtilel 1.

BIS ©lütter, butd) mellte bitfenigen amtlichen ©efannt-

mndhungen ju Deräffentlidjen pnb, welche nach ©orjdjtift btt

®efe)e in ba? für ben ©i) be? ©eri$t8 hierjn befonber*

bejUmtnte ®latt eingerüeft »erben foüen, werben für ba? Pa-
lenberjabr 1898 Beflimmt:

1. für ben ©i) be? Sanbgeridji? tu 5!e) bie lothringer
3eitung ober bie Gazette de Lorraine;

2. für ben 6i| be? Sanbgericht? ju ©aargemünb bie Star-
gemünber 3eitnng;

3. für ben ©i) ber BmtSgetichte ber pTtife 3Ke| ©tobt, ®}t)

fianb tntb (Jb?teau-6a!m?, fowie für ben 6i| be? Brat?*

geriebl? ©roitfineben bie {lothringer 3eitung ober bie

Gazette de Lorraine;
4. für ben ©i) bet StmtSgeri^te btt Preift Siebenbofen unb

Solchen, mtt BuSnatjme be? Brntlßericbt? fhoITenBerg, bie

SHofel* unb 9ileb-3ftlung ju Siebenbofen;
5. für ben ©ifc be? BmtJgericbtä goltenberg bie Sothringcr

3«it“ng;
6. für ben ©ifc be? 8uit?geri4t8 Kombach bie Sotbringer

3eitung ober bie Gazette de Lorraine ober für bie

©emetnbeti be? ffreifes Siebenhofen bie TOofel* unb
9iieb-3eitung;

7. für ben ©ik bet Brat?geriihte Sanrgemünb, Kobrbadj,

©itfd) unb ©aarolben bit 6oorgemünber 3eitung;
8. für ben 6i| bet Bmtigericbte fforBadh unb 6t. Boolb bie

fjorbacber 3eitung;

9. für ben 6i) ber SlmtSgeridttc SruKngen unb ©oarunion
ba? 3nBerner SBocbenblait

Brtilel 2.

ffieriebtttebe anjeigen, fonrie biefenigen, melehe für bie

©flltigfeit ber Snlautbarungen gerichtlicher SechtShanblungen

gefetüd) erfolgen müjftn, ohne bafj beren g'mrüctung in ba? für

ben Si) be? ©ericht? jur ®eriffentlichung amtlicher ffiefonnt-

ma^ungen Beflimmte SBlatt üuSbrüfficti Dorgeichrieben ip,

(innen int Saufe be? PalcnberjaljreS 1898 eingerücR werben

:

1. jür ben Sanbgerichttbejirf Üie) nach SBa© ber ®etheiligten

in bie Sothringer 3eitung, bie Gazette de Lor-
raine, bie Slofel- unb 3iieb-3titung ober bie

©aarburger 3(it»ng;

2. für ben Sanbgerie^t?bejirl ©aargemünb nach ©ab1 ber

©eiheiligten in bie tlorbatber jfeitung, bie ©aarge-
münber Seiiung, ba? 3oBtrner SBo djenblatt ober

bie ©aatbnrger 3eitung.

Brüte! 3.

Sie ßinrücfungSgef'ühr wirb gleichmütig für bie in

Btt. 1 unb 2 genannten ©littter für bie 3ecle Don 34 ®u<b-

flaben ber etPen ginrüdung auf 12 Pfennige unb für biefenige

ber jweiten unb weiteren ginructung einer unb berfetben ©e-

(anntmachung auf 10 ©fetutige fepgefefct, fofem bie bttrtffenbe

©etanntmachung fefjon bei ber erflen ginrüdung als eine

wieberholt ju DtrBjftntHihenbe bezeichnet worben ifl unb bie

einjelncn ©erüffentiidjunnen in nicht länger all breitsichent-

liehen 3w<Wenräumen erfolgen.

BI? Siormcilbucbflobe gilt ber ©udjpabe „na ©orgi?-

fchrift (caractbre gaillard).

Brtilel 4.

Sie Popen eint? beglaubigten ©tlngl-gjemjilor?

werben — bie S)egiprirung?gebühren nicht mit eingerechnet

— anf 16 ©fennige fePgefe|t.

Brtüei 5.

Sie burd) ©efe) ober richterliche ©erfügung dot-

gef^riebenen ©eripentlichungcn Pnb in ben im Brmenrechte

betriebenen Sachen unentgeltlich aufjunehmen.

SReJ, ben 8. SejemBer 1897.

Ser SejirtSDräfibent.

I. 3565. 3. B.
:
S'übfinann.

III. @r(aff« pp. attberer, al? her vorftehenb ciufgefäbrtett ©cinbrdbehörbett.

( 765)

Surch grlap bei ffaiferlithen fDitniperiumS, BBtheilung

für Sinanjen. ©ewerbe unb Sominen, Dom 81. SJiärj 1897,

9ir. III. 2463, ip bie mafferpolijeilicbe Siegelung ber ©er-

theilung be? SBnPcr? bec 311 in ©iiilhaufcn unb btm gluth-

(anal (3Utio<hwaffertanal) btenenben Bnlagen angeerbnet, bei

welcher ©elegenheit gleid)jettig ber ©reiterauffaj anf bem
SPwthr enifernt werben fott.

glwaigc gintoenbungen gegen bceft Bnlagt ftnb binnen

einer bie fpätere ©cltenbmachung auSfchltcpcnbcn grip »on

14 Sagen, beginnenb mit bem Bblauf be? Sage? ber Bus-
gäbe bitfti Slottes, bei btm llttltrjetehntten ober bem ©ftrger-

meiPtr ju ©iiifhaufen anjubringtn. Sie ©eförcibungtn unb

©länt ber Bnlagt Kegen in je einem gfemflare auf bem
©ürgermeifteramte ju wiütlmujen jur ginfidjt oflen.

©tülhaufen, ben 4. SejemBer 1897.

Ser Prei?bireIfot.

L 5777. 3. ©.: Sehr. t>on Sürdr.

(766)

Ser Sohonne* Pauffmann III in ©otteShfim becib-

pchtigt, auf feinem in ber ©emartung 3u)fnborf, ©tliion B
für. 675 unb ©eltion C Sir. 1754 unb 1765, belegenen

©runbpüde je jwei PaKifen anjulegen.
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etwaige ©inmenbungen gegen biefe Anlage finb binnen

einer bie fpatrrt ©eftrobmadjung auSfibliefifnbm grift non

14 lagen, beginnenb mit bem Ablauf beS tage« ber Aus*
gäbe ber biefe Selanntmadiung enl^aiienben Slummcr beS

Bentrol* unb SejirfS-AmtSblatteS bei bem unterjeidjneten

HreiSbireftor ober bei bem Sürgetmeifieramte in 3a|enborf
onjubtingen. ®ie ©efd)teibungen unb ©läne bp. bitfer Anlage

liegen je in einem (Eremplate auf ber HreiSbireftion bierfetbft

unb auf bem SBiirgermcifieramte in 3u|enborf ju 3eber«

mannS Cinpc^t offen.

3abetn, ben 10. ®ejember 1897.

®et tfreisbirelior.

3.*©r. 6456. 3. ©.: ÜOeber.

IV. dfrlaff« non Rei4t<> t>t>. »ebötben.

(767) SelanntmaeCnng.

©ei ber (ieflgen Ober*©oPbtre!tiem lagern folgenbe unanbringfube Senbungen:

•ufgateoet.

lag.

«ufflabejeit

Dt©ML 3o4t.

Samt
bet

StnnfSngetl.

Seftimmungiort. Sigtnftanb.

fflert

beite

Jt

*

l

fr

Samt
bet nicht aufjutinbenben

«bfenbet.

©Itafsburg (Slf.) 6 20. aptii 1897 3»f Sag» ©tta&bueg (Slf.) dinf^refbbticf ©atomt Soeifet

, 1 26. B Rarolina <§Jtofc Senf dtnfdjmbbrief — — item

, 1 28. v vr:b $Trtl>iiTg(©xeilßattl ^oftantoeifunfl 7 — SetlefC, and. jar.

. 1 18. • Abulf ©emeetleet fotii iloflßnnjeifung 4 88 ©Utuiut

, 1 19. • Element ÜtjarUä 9 ioftortttieifunp; 4 88

. 1 n. Mai 2 a p
I.

i c ©hajsbutg iSlf.) — — Stau $. @eerg

. 1 18. m • tfaxl Süurj Stu&xedjtäau öiitfdjtcibbricf — — (Stjarlcttc

. 1 80. «nrit 9 Qcoxgttte f>extel ©trafiburg (Slf.) Grinf^reibbxicf — — (iaiiS 'Jit. 101 paftlag.

. 1 11. Diät 9 ©. 3. Me&n fionlmn Öeto. Srief 1 Gb£qu( öufpe S. ecttlel

, 2 1. 3“nt • SU. 3ba Btt!) (tagemni iSlf.) @cw. ©rief 8 — (Muftaö

ßopfeerbten 21. Stai (unbelcnnt) ^ontin bei ^oriö ^ofißtmteifunß 20 30 7

©tra|burg (Sl|.) 1 4. dxttfl ton $ülbeit 58abeu:58aben üinfd)ieibbricf — — t

ßolntar (ülf.) 8. 3uni Atme. HngUe Wiilbaufen (6(f.) dinfd)teibbrtef 40 — m.
et. submig (sn.) 16. «nt« 9 Zxefttt Stiiehen !©<fi»ti(' ^Q^nabmr*

$oftantocifung

4 20

©ttobbueg (Slf.) 4 2. 3u"t • ©. ©cm. 38 tief 10 — dmina

gaullielm 4. Mai • IS. Kogel Marfitcg $ocfet — — 3. ffisn«

©heftbutg Gif ) 1 17. SSitJ ©leger 2ratbtftsb«im $ePan!t)eifung 23 10 ?

SXälbaufen (Slf.) 1 12. Ctlober 1896 (anbefannt) (unbefannt)

'Btorbi^an

‘ßoflontoeifung 12 18 ?

StiaSraünfiei 18. 9 • ©uatbo Carlo ^ütota $aftan»cifung 20 HO föuattcttf darlo

1 ttrtiOtrie-&äbel nufgeftraben beim $ofUrat 1 in ©teaftburg (SU.) am 28 . Gepicmber 1896.

®ie (Empfangsberechtigten »erben aufgeforbert , biefe

Senbungen, unter 9iarf)»ei« ihrer ©ereipgung, bei ber biefigen

Ober«©ofJbire!tion entgegenjunebmen, »ibrigenfalll nad) Ab-

lauf non niet Soeben, nom Jage biefer ©elarmtmaebung

an gerechnet, ber äBertljinbalt brr ©riefe, unb ber Setlag

ber ©oftanweifungen ber ©oftunierjifiJungSfaffe juflie|en unb

ber 3nbalt ber ©adele jum Seften biefer Haffe öffentlich ner*

fteigert »erben wirb.

Strafjburg ((Elf.), ben 10. Sejember 1897.

®et ffaijerlicbt Cber-©oftbireftor

Seitolf.

V. ffkrfpnaf*Wcicfmci)ten.

(768) öerletlpwg mra ®ri>ta nab Ciirtnjeidjeu.

Seine TOajeflat bet Halfer haben AHergnc.bigft gerubt, I UebertrittS in ben ©ubeftanb baS Allgemeine <gt>r*n i
f'^tn "

bem fjujgenbaimen (Ewig ju Sobemaebern aus Anla| feine* | ©oft ju nerieiben.

®nmnrangea, öerfetjangrn, CttllalJmignt.

Sittel! bet #aifrrli<ben SlattbaUeri. ^liiiltrriaa.

Seine Blajeflät ber Haijer haben Aflergnäbigfi geruht,

bem ©urenutjorflebet ©tcbnungStalb Sebeuermann ju

Strasburg ben Qbaralter als ©ebeimer fKccbnungSralb ju

netleiben.

Seine SWnjepät ber Haifer haben Aüergnäbigjl geruht,

bem ©ureaunotfieber 3ie<bmmglratb Borlowsfb }u Strafe*

bürg ben Obarattcr als ©ebeimer SRecbnungtratb unb bem
Sureaunorfieber Winijierialfelretär Slum ebenbafelbji ben

(Ebaralier als IKeebnungSratb ;u netleiben.
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VentMlUog kn JJsttrrit.

Seine Wajeftät bet Paifer paben dlüergnäbigP gerupf,

ben PreiSbireltor Ott in Solmar unter ©eiiegung beS Gbarat-

terS all ©epeimer iRegimingSratb gum .ffaiferlidjert Siegle«

rungSratp unb ben diegienmgSajfepor 9Jt f n n tj in Gpütcau«

Snltnl »um Paiferlitpett ftreisbireltor in bet ©erwaitung

Bon GIfa|-SJotf>ringen gu ernennen.

Sem ©epeimen SRegierungSratp Ott ip bie Stelle eines

ÄegierungSratpes bei bem ©egirlätitciftbmm in Eolmar unb

bem PreiSbireltor Wennp bie PreiSMteftorjieHe in Epftleau»

SalinS übertragen worben.

©erfe|t: Set PreiSbiteltor Sr. GurtiuS in tpann
an bie Preilbtrettion in Golmar.

uib ÄJÜitornodUaiig.

©erfept: Ser (Rotor Sr. Stbollb in Wangenau in

gleicher 2lmtleigeni<bafi natb Weipcnburg.

Ernannt gu (Rotoren: Sie ©eritbtSnfjefioren ©olmer
in (Rombad) mit änrocifmtg feine! WopnftpeS in Purgel unb

E
oppe in Strasburg mit 'Snweijung feine« WopnripeS in

unbpaufen.

©erfept: Ser ©eriiptSBotUieber Stbneiber in

S4nietia<b na<b Grftcin unb bet ©erfabiSooOgicbtt Kapp
in Sammerlird) natb £tod)felben.

Seauftragt: Ser ®eritbfS#oIIgieberamtSIanbibat

fjilbebranb mit ber lomtniff. ©erwaitung ber ©critbtSooD«

gteberPeüe in Sammerfirtb unb ber ©rricbtsooflgiebcrumlS'

lanbibat Stpod mit ber tt'mmijf. ©erwaitung brr ©critptä«

noIlgieberfieOe in Sdpnierlatp.

VtrwUigg ktr £an#iaittb(4|«R «ik äfTmt lidjea JUbritr«.

Ser ©ieliorationSbauinfpettor ©rauer gu Strapburg

ip mit ber ©uuleitung bc« PanalS gut 3u!eitung non (Rhein«

toafftr in bie 311 unterhalb Grftein unb gmar für bie Streite

Dom Sipeinbamme abwärts betraut worben.

ernannt: Srr Wilitäranwärtcr (Ricolai gum ©au«
ftbreibrr bet WegebauBerwaitung in tjorbudj.

^egirkueruwitiifi.

n. Cber-Gifap.

©ePorben: Set Peprer (fugen ffapnatpt in

9tri$wei!er.

b. Unter-Glfap.

Sefiniti» ernannt: Ser Peprer fteitiridj Stfiffel

in Suig u. W. unb bie ÄletnlinberffpulBotflebetin Paroline

Stpneibet in Gtfbolsbeim.

Stuä bem @<bulbienfie entl affen : Ser lommiR.
Sebrer Pari Gonrab, gulefct in Pautcrburg.

ernannt: ©eftpäftlngent Senebitt Weil in (Riebet-

bronn gum pänbigen Ueberfefer für ben SlmtSgeridjiSbegiit

(Rieberbronn.

Gtatlmäpig angePeltt: Ser feiiperige fommtfj.

WegetntiPcr eugett Pubn gu SBeiler.

Uebertragen: Sem ©tmeinbtfSrPtr Stbiotter tu

Oberbofen, Cberförperei ©ifcbweiler, bie ©emeinbefflrpcrpeile

beä Stpupbegirlä ©oerSborf, DberförPerei Pembocp, bem

Seferoejägcr, ©emeinbefärfer ©aumann gu StpaefferSbcim,

Oberförfterei GrPtin, bie ©emeinbefSrPetpefle beS Stpujb».

»irls eftbau, Oberförfterei Strapburg, bem ©emeinbeföriter

Wilhelm gu ©oerSborf, Cberförperei Pembatp, bie ©emrinbe«

fürPerPetle beS Stpugbtgirfs Oberhofen, DberförPerei ©iftp«

Weiler, unb bem Cbrrjäger, g. 3t. ©emeinbeförper Söting
gu Giebau, Cbetfärpetct Strapburg, bie ©emcinbefärperpeSe

beS SepujbegirlS StpäRetSpeim, CberfSrfterei erfiein.

c. Potbringen.

ernannt: fjarle, 3ofef (Sohn), gum ©ürgermeipet

unb ©eoffrep, 3ofef, 6opn »on 3cfcf, gum ©eigrorbnetnt

bet ©emeinbe ©üfjl, ber StpupmannS-SigcWatbtmeiPet ©erg«
mann bei bet Paifrrliiben ©oligeibireltion 'Ilirp gum Paifer«

lieben Sdpufttnannsmatpltneipcr unb ber Scbupmann ff laufe

gum Paijerlitpen Sipu|mamt*«Sigewad)tmtipei.

HenwllttBg irr |Mr tmi iuMrektu Strien.

ernannt: Ser Anwärter folgern auf ber Station

„Sei ber PapeÜe" gum ©rtngauffebcr bafelbp, ber Anwärter

Pup in Qoffieur gum ©renjauffeber bafelbp, ber Anwärter

Stjarun in ©outg«©rutpe gum ©rengauffeper bafelbp, bet

penponirte SalgPcueraufftbrr Stbweier in Saaralben gum

Serwalter ber UebergangSpeuerpeilt in „©olbene Stemm*,
ber eiienbabnbaUcprQcnattffcbrr Speierer in ©tinSbacbgum
OrtSeinnebmer bafelbp.

©erfept: Set Dbergtengfontroleur Paumann in

Solgnt auf (Raepfutpen naep SJlcjj gut ©erwaitung ber SteBe

eines AfpPenten 1. ßlafie, bet 'Hfppent 1. PlaRe Wolf tn

Strapburg natb Saales gut ©erwaitung ber Stelle bei

ObergrtnglonlroIeurS bafelbp, ber Sippen! 1. PlaRe Pieffem

in 2Re| natb Solgnt gut ©erwaitung ber Stelle beS Ober«

grenglotiftoleurS bafelbp, ber ©rengauffeber ^aafe in Slori«

tourt als Steucrauffebrr natb Scpleltpabt, ber ©rengauffeber

SBagner in SiäberSborf natb Suffettborf, her ©rengauffeber

Spielte in tBelfcpenpeinbacb natp KiibtrSborf, ber ©rmg«

auffeper PlaeiJ in SoUenSberg natp ©aftl, ber ©rengauffeber

6tplicbler in ©ttftpweiler natp ©afel.

HuSgeftpieben : Ser OrlSeinnepmer Poller in

fRebing.

©ePorben: Ser Steuerauffefjet§ ä u 8 1 e r itt Stpleüpabt

VL tBrrmifcbtt «ngeigen.

(7«»)
Sie SiebDetfupcrunglgefellpbaft auf ©egenfeitigleit

gu ©lau i/W. pal ben Ctetrn (fugen Stpaeffer in Strapburg

gu ihrem ©ertreier bepcBt unb für ipren ©eitbäftlbctrieb in

Gpap-Potpringen in beRen Wohnung Somigil gewäplt.

(770)
Sal ©roDiantamt Wep lauft forlgefept Weiten, Sioggtn,

Oa^r, freu unb Strop non magaginmäpiger ©eftpaffenpeit.

Sie flngebotc ftnb gu matpen: begüglitp 2Öeijen bei

ber IRenbantut III — Sfort Steinmef — begüglitp Soggen unb

fftafer bei ber 9lenbantur 11 — griebpofsplap — unb bei

ber SRenbantur HI — jfort Slttttmep — begüglitp fjafet, ©en

unb Strop bti btt SRenbantur 1 — Sobtrabrüdenftrapf

SBeibenblapedc 9!r. 36 — unb bei ber Kenbantur IV —
Gpatiüonftrape dir. 11.

©iS auf Weiteres werben atup miebet gelbe Grbfen,

toeipe ©opnen unb Pinfen unb gwar nur bon ©robugntten

angrlauft. Jlngtboie wollen unter ©eifügung oon gräpeten, gn

flotpoerftitbeti auäteitpenben ©roben bei ber SRenbantur IV —
Gpatilloiiftrape 5Rr. 11 — abgegeben werben.

eaafbttTt«! Xa*ttti u. tl«cla«l4jjfta», tu». «. m <£«.
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gentraf- unb ^Sejtrßs-Jlmtsßfatf für gffaMotprtngen.

IfiHltt.
j

gtrafiburß, ben 24. £crimtbrr 1897.
|

I. iVrorbnungen pp. bti 2«lniflerium0 nnb bc« ObrrfAulrntb«.

$uS ju Wartirrt) beßehenbe proteflantifdje SBaifenbau«

iß aU grmmmüfeigt Snftalt nntrlanni worben.

I. A. 12485.

(772 )

3n ©emäfebeit bet f§. 35 u. ff.
bei ©etggefrfee* Dom

16. ©ejtmber 1873 toetben hierburd) bie ©crteibunglurtunben

fiir bit Öitumen6ergteetfe Uffbeim I, II, 1U unb IV mit

btm ©ernteten jur ftffcntfidfeen Hennmife Rtbrart)*, bafe bit

©lanjfidjnungen bti btm ffaijetliiben ©ergmeifler in Strafe*

bürg jur Umgibt offen liegen.

Strafeburg, bin 15. SJejembet 1897.

Winifieririm für ftlfafe-Cotbringrn.

2btl)cilung btS Snntrn.

L A. 12085. 3. $>arff.

3m Warnen Seiner TOajtfiäl be« HaijerS!

?tuf ®runb btr Wlutbung com 29 Srptember 1897 »irb

ber ©ewertjebajt ©etrolea in Strafeburg unter bem Warnen

11 ff beim I ba« ©ergtoerlstigentbum in btui in ben ©e*

meinbtn Uffbeim unb Sierenj, Hrei« fDHUfeauicn i. ft., bele*

gentn gelbe, welßic« einen gldditninbali Don 1998000 Cua*

bratmetem bat. unb bellen ©rauen auf btm am heutigen tage

beglaubigten Siiuationäiijfe mit ben ©uebßaben A B C D E

be$ri<fenet fmb, jur ©ewmnunp btS in btm gelbe oorfom*

menbrn ©itumen« naib btm ©erggejefee Dom 16. SJejtmber

1873 bi'fburd) oerlietjen.

Strafeburg, ben 15. ®ejember 1897.

(L. 8.) SRinißerium für ftIfafe*8otferingen.

'Xbtbeilung btS 3nnern.

SSerltifeungSurfunbe für ba? ©itumenbergwert

Ufffeeim I bei UtT^eim.

3m Warnen Seiner Wlafeßüt beS Haifer«!

Wuf ©runb ber SWutbung Dom 6. Oftober 1897 wirb

btr ©emerffdjaß ©etrolea in Strafeburg unter bera Warnen

Uff b<itn II baS ©ergmerfleigenibum in bem in ben ®t*

meinbtn Uffbeim, Sierenj, ©artrnbeim, ©rintbeim, Happeln

unb Stellen, Hrei« ‘Diütbaufen. betegenen gelbe, »eldje« einen

glädjeninbalt Don 1999174 öuabtatmeiem bat, unb btflen

(.Wrcnjen auf bem am heutigen tage beglaubigten Situation**

rijje mit ben ©udjßaben A G H I K bejeiibnet ßnb, jur ©e*

»Innung btS in btm gelbe oortommenben ©itumen* naib

bem Sergpeftfee Dom 16. ®ejembtr 1878 hierburd) »ttliehen.

Strafeburg, btn 15. 'tejember 1897.

(L. S.) SRiniftermm für ftlfafe*Cotbringen.

Wbtheilung be* 3nntrn.

SerleibungSurfunbe für ba« ©itumenbergwerf

Uffbeim 11 bei Uffbeim.

3m Warnen Seiner ©tafeflät be* Halfer* I

Wut ©runb ber Whitbung oom 11. Cftober 1897 »irb
ber ©ewerfftyaß ©etroiea in Strafeburg unter bem Warnen
Uffbeim III ba-; ©ergwtrtStigentbum in bem in ben ©emtinbtn
Uffbeim unb Sierenj, Hrei« Wcülbaufen, telegenen gelbe,

welcbe# einen gl(id>emnl)alt ton 1999651 Ouabratmetem
hat, unb befjen ©renjen auf bem am heutigen tage beglau*

bigten SituationSriße mit btn ©udtßabrn A K L M N 0 B
hejeiibnet ßnb, jur ©ewitmung be* in bem gelbe oortommenben
©itumen* noth bem ©erggejefee oom 16. Stejember 1878
hietburßi Detliebrn.

Strofeburg, btn 15. SJejembtr 1897,

(L. S.) SRinißerium für ftIfafe=?othringen.

Wbtheilung be« 3nnem.

©ttltibung*urfutibt für ba* ©ihimenbergmerf

Uffbeim III bei Uffbeim.

3m Warnen ©einer SRojeßät be* Haifer«!

Suf ©runb ber Wluthung Dom 14. Cltober 1897 wirb
brr ©etDertfißaft ©etrolra in Strafeburg unter bein Warnen
Uffbeim IV ba* ©ergmtrt«eigeiilbum in bem in ben©emeinbtn
II fffjeim, Sierenj unb ©ortrnheim, Preis SRüIbaufen, betegenen

gelbe, rcrldK« einen glädjeninbalt Don 2000000 Cuobrat*
metrrn bat unb beffen ©renjen auf bem am heuiigen tage
beglaubigten Situafiontriffe mit ben ©uipflaben A B P G be*

jeithnet ßnb, jur ©rwiuming be* in bem gtlbe oortommenben
©itumen« na<b bem ©erggtftje Dom 16. Sbejembet 1873
hierburd) Derlithen.

Strafeburg, btn 15. lejember 1897.

(L. S.) SRinißerium für ftljafe-Coth ringen.

'flbtheitung be* 3nntru.

©erleihungSutfunbe für ba* ©itumenbergwerf

Uffheim IV bei Uffbeim.

(773)

3n ©emäfebeit btr §§. 35 unb ff. be« Serggefefee« tom
16. SStjemher 1878 werben hierburd) bie fflerleihungSurtunben

für ba« ©tri* unb Silberrrjbergwti! „ Ca nbe «frone" bei

Cuheln, ba« ©leierjbergwerf „tüffelborf" bei St. Woolb unb

ba« Hupfueejbergwert „tSeutfdjcr Hälfet“ bei 35urthtSaI

mit bem ©emertrn jur äßtnllicbtii Hcimtnife gebradit, bafe bie

©lanjeiißnungrn bei bem Haifetliißen ©agmeißer in Sie) jur

ftinfubt oßtu liegen.

Strofebueg, ben 17. ttejember 1897.

SRinißerium für fttjafe-Cotbringen.

abthtilung be* 3nnttn.

L A. 12184. 3. 4j>arff.
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3m Kamen ©einer TOajeftät be» floifrrS!

Suf ©tunb ber ÜJiutbung Born 11. September 1897
toitb bem fjerrn Sranj ©f feit r in ®üjfelborf untre btm
Kamen „SanbeStrone" ba» ©ergwerlseigenlbum an btm
in bet ©emeinbe fiubeln, Kreis Si'Idjtn, belegen« Selbe,

wel<be» einen glädjeninbalt t>on 1999 990,m Cuabratmetern

bat, unb befien ©renjen auf bem am heutigen tage beginn*

bigten 6ituationSriife mit ben ©ud)ßaben A B C D bejeitfmet

finb, jur ©ewinnung bet in btm Selbe Borfoaimenbtn ©lei-

unb Silbererje nadj bem ©erggtfe|e Dom 16. $ejtmbet 1878
bierbutdb unlieben.

Utfunbiitb ausgefertigt Strafeburg, ben 17. Ssejembet 1897.

(L S.) Kümfterium für Clfajj»8otferingen.

Sblbeilung bei 3nnern.

SBetleibunglutfunbe föt ba* ©fei- unb ©ilbertrjbtrgmert

„Üanbesfrone" bei Subeln.

3m Kamen ©einer Majeflüt bes KaiferSl

Kuf ©ntnb bet SJluifeung Dom 11. September 1897
toitb bem (ferm Sranj ©efeler in ®üjfe!borf unter bem
Kamen „Düffelborf“ ba» ©ergloertseigenlljum an bem in

ben ©emernben 6t. KDoib unb SSatmen, Kreis Sotbatb, be-

legenen Selbe, »ettpe# einen gläcbeninbalt oon 1999992 Cua«
btalmetetn bat unb befien ©renjen auf btm am heutigen

tagt beglaubigten ©ItuationSriffe mit ben ©utbjlaben A B C D

bejeidjnei ftnb, jur ©ewinnung btt in btm Sfibe horten-

menben ©Iticrje na<b bem ©erggefejie Dom 16. tejembet 1875

bietbureb Derliefeen.

Urtunblicfi auSgefertigt Strafeburg, ben 17. ®ejember 1897.

(L. S.) Winifterium für ®Ija6*tolbringen.

Kbtfeeilung be» 3nnem.

SerfribungSurfunbc für ba» ©leietjbtrgmetf

„Sfüffelborf " bei 6t Koolb.

3m Kamen ©einet Kfajtftät beS Kaifer»!

auf ©tunb brr SRutbung Dom 11. September 1897

wirb btm Ipertn Sranj ©cfeltt in ®üffetborf unter bem

Kamen „tBeutfdjer Kaifer" ba» ©rrgroerlleigentbum an

bem in ben ©emeinben Subeln, Kreis ©oldjeri unb Tunbrtel,

ÄTeiS Sorbadj, belegenen Selbe, melibeS einen Slü<t>minb::i

Don 1999991,«o Cuabratmetern bat, unb befien ©renjen auf

bem am heutigen läge beglaubigten ©UuotianStiffe mit ben

©utbfiaben A B C D E bejeiepnet fmb, jue ©ewinnung bet in

bem gelbe Dotlommenben Kupftrtrje na<b bem ©etggeit|e

Dom 16. ®tjembet 1878 b'trbunb Detlieben.

Utfunblitb auSgefertigt Strafeburg, ben 17. ®ejembet 1897.

(L. S.) SJUniflerium füt (Hfafe«£otbringen.

Kbtbcilung be» 3nntm.

Serlei&ungSurfunbe füt ba» Kupfererjbtrgwrrf

,®eutfd)er Kaifer" bei Xurebtlial.

II. Sembmtnge« pp. ber SBcjicHprifKcuten.

(77«)
be» in ben Kanälen Cftober unb Kooember 1897 feftgeftelltm Duribfebnitt» ber bM)S« tagrtpreife ber ftauptmarftortr, na<b welibra

bie Vergütung für Derabreitbte Souragt erfolgt, §. 9 Kr. 8 be» 9iei<b5geie{e5 übet bie Katuradeiftungen für bit bewaffnete TOaipt

im Stieben Dom 18. Stbruar 1875 (K. ®. ©L 6. 52) unb Srt II 8. 6 be* Kei<b»gefe|e» Dom 21. 3uni 1887 (5. ®. ©L 6. 245)

®t a r 1 1 o r I.

© t r o $

$>al er. Koggen« JBeijen« beu.

Ki<bt« Jtrurnm« Kidfit« Krumm«

fcur*.
|4ni(t

ba
Wdjflfti

i04f4-

btnfr.

TtU

eil 5%
*»»•

tnrtj)-

ba

btnfi.

Irl«
«ui*™
mit 5%
«Bf.

lUTtfc.

i*nin
ba

bfUflfT.

bwlf».

Ttt-
flDkern
»ii S%
««!•
(«lag.

luWb«
I4mm
ba

btnf«.

trt-
alrd|<n
mit 5%

|(bmi(

ba

tag»»-

*»«.
flUiOtn
«I» »•;.

n«l-

Xut^-
f4asti

ba
bbiMtii
lagst-

bwtf«.

frt-

Btt 5\,
»»f.

I*4«l

i i i i i i i i i i i

f< f o ji e n |e ein ftunbert ffüngrtmn:

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

QRonat Cftober 1897.

«Ufirib 16 71 17 58 G 40

©olmat * ** 6 —
©ebtoeilet 17 60 18 48 6 60

atütbaufrn. 17 :>o 18 38 6 85

KappottSmeiler 17 G8 18 38 — —
Ibann 14 68 16 41 7 20

* gttmiet 17,60, (Hilflet 16.11. — ** S«mi« IS.38,

6 72 — — — G — 6 30 — — — — 6 80
6 30 9 60 5 88 5 20 5 46 4 60 4 83 5 60
6 93 6 — 6 30 6 60 6 93 6 — 6 30 G —
7 19 6 20 6 31 6 80 7 u 8 — 6 30 5 95
— — — — — —

-

— — — — 5 4« 5 75 6

7 56 — —

-

— — 5 GO 5 68 — — — 5 60

äljSfiei 10.92.

7 U
5 3!

6 33

6 34

>
&
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© 1 1 o b
'

©ater. Soflflen- 48e ije n i>t a.

Wiegt- ffrumnt» Wiegt- Brumm-

lurft.

brr

tflßfl-

itrtfe.

Ir».
gtriAm
«US*/,
auf.

MH*«

Int«.
lÄnStt

bfT

ttftlMn
Sügel.

jwrif*-

Ir«.
flhi^rn

ntU 5%
«Mf.
f#Ug.

T ur«>
l*nin
kr

laflrl*

Dtrije.

Vrk
tllriVtt

mit 5%
Äuf.

®Ut$.
i*m«
Irr

WdiTtnt
logrl.

Jrnfr.

Irl*
flUifcni

mti ft%
Auf*

i*‘»V

lut«.

kt
ta«»itn

9Wtfr.

If«.
«Indien
mil &* 9
»uf.

Iitr«*

ÖfT

wf*.

Irl.

mit &%
auf.

Wn>

®8 tagen | e ein §unbert Rilojtomt:
*

1 4 4 * 4 JL 4 *
1 4 •* 14 41 4 41 4 * 4 ! 4M 4 4 1 4 4 4

Brumatg 16 IG 80 5 1 6 00 5 40 5 67 6 1 6

ftagenau

®tol*g««B

— — -- — 5 EJ 5 51 — — — — — — — — — — — 6 ffl G

16 50 17 33 7 — 7 3 5 — — — 5 25 5 51 — — — — 5 80 6

Seglettgabt 15 H t& 75 6 50 6 88 5 — 5 m ß 60 6 h) 5 — 5 25 4 80 5 04

©ttagburg. . . . 17 [fl 17 98 7 60 7 98 — — 9 7 44 7 81 — — — — 8 50 8 9:
:

;

IDH 16 80 5 20 5 45 — — — — — — — — — — — — 6 — G 30

Salem 15 50 IG :n 7 — 7 35 6 50 6 83 6 — 6 30 5 50 5 78 5 75 G 04

16 60 14 28 7 P] 7 35 6 — r, so G ffl 6 — 6 30 8 8 40
iß 20 17 01 5 ffl G 14 — — — — — — — — 5 35 b 62 5 1 6 25

IHttonbofen u U 14 85 4 ffl & 15 4 70 4 94 4 ffl 4 73 4 30 4 53 5 I KJ 92

(3 75 G 6 SO 5 — 5 7 5 6 — 6 30 5 — 5 25 7 KJ 35

sä E tä 91 5 80 g UM 4 80 5 04 6 — 6 30 5 40 5 67 7 5 77

15 i 16 01 5 eh 3 ffl — — — — — — — — 4 60 4 83 u 50 Kj 83

Saargemütib |I5 65 16 75

SW

6

ona

53 5

fottc

81

mb

4

er

88

181

5

)7.

4 88 5 12 4 48 4 70 8 ' « 30

lOtfireg 16 7* 17 58 b 60 S 88 — i- |- 5 - 6 25 - — — 8 W) 7 14

Satmor n 17 OS G 6 30 5 60 5 '88 5 Ej 5 4« 4 EJ 4 83 EJ 90

®ebwei!et ejtu 18 48 6 ( 0 « 93 6 — 6 ö 98 6 — 6 30 9 30

®iitlgaujen «J 50 17 38 6 88 7 23 6 16 6 47 G 76 7 iE G 16 6 47 9 30

Waptwlttorilet 40 18 27 — — — — — — — — — — — 5 ffl 5 77 30

Xgarni m 14 30 7 — 7 35 — — — — 5 5 51 — — — — 25

ffltumaft 16 «0 5 rin i 88 — — — — 6 — 6 30 — — — 72

ftagenau 3 — — 5 60 5 KB — — — — — — — — — — — 72

WalSbeim tü 50 17 33 7 — 7 35 — — — — j rrj 5 88 — — — — 30
©egltitifeibt 15 50 16 28 6 6 83 S — 5 25 6 50 6 83 5 — 5 25 67

©ttalbur« 17 (8 m 7 6t> 7 98 — — — — 7 58 7 n — — — 93

Iß __ IG 80 5 — 5 26 — — — — — — — — — — — — so
gabern U — IG 7 50 7 88 7 — 7 35 6 50 G 83 G — 6 30 6 — 30

©siegen tu «0 14 7 7 35 G — 6 G — 6 30 6 — 6 30 8 _ 40

®ieuje Iß 20 17 m 6 Ob 6 30 — — — — — — 6 56 5 84 6 16 47

Siebenbafen 14 GO 15 33 5 35 5 62 5 15 5 41 4 96 5 20 4 75 4 99 6 m 46m 15 6 — 6 30 5 — 5 25 8 — 6 30 5 — 5 25 7 - 7 35

tn fflSO El 6 8 6 09 4 SD 5 &4 6 _ 6 5 5 67 7 EJ 7 77

©aarburg 15 [fl 16 22 5 90 6 20 — — — — — — — — 5 20 6 40 6 50 G 83
©aarganänb 18 06

1
16 86 G 10 6 41 4 71 4 »5 * 79 b 03 4 50 4 73 6 30 6 62

V

i

I

I

UL Crrlaffe pp. attbtm, al« &«t »orftrgcnb eujfflefübrtt» arnibcSbegürben.

(775)
®ureg ba* Paijerttiftr Winißerium iß Sejlimmt wotbete,

bog bk Söci übrige« bet §§. 49—55 beS PalnpfrgriegeS ooro

31. ffiiärj 1888, jonrie bie auj ftnmb be« §. 68 biefeä

ÖtefegrS gierju erlogenen 5lu?fübrungSbeftitmrmn<jen com
8. 3uii 18*6, betrrjfenb bie jortfüfcrunß bcr bereinigten

Patafter, für bie Unter*@emattutig Kuprftblfau be« @e>
mtinbebejitfä Stragburg Bom 15. Januar 1898 ab Simsen*

bunß ju jinben buben. $ie Uniergemartiing umfngt ben

Ponton Jiorb (extra moros) etrtgalienb : ®ie jam ©adelt
unb bei WugretgtSew gehörigen ijtninbjtütfe ber ©etlionen

D. «nb E. be« aßen Patajier« ber ©cmartung ©tragburg.

K. 8908.

(778)
®urefj baä 3Jtinijterium ijl beftimmt worben, bag bte

ffiorfegnften bet §| 49—55 be« Patofergefe|e* com
81. SRärj 1884, fofflie bte auj ©nmb be« §. 63 biejei
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©efepel pirrju rtlaffenrn RuSffiprungSbepimmungen Dom 8. 3uli

1886, betreffrnb bie gotlfüprung bfr bereinigten ffataprr,

für btn ©emeinbebejitf ffütlolSpeim, Jffreiö 6trapburg-£anb,

Dom 15. 3anuat 1898 ab Smornbung ju pnben paben.

K. 9222.

(777)
©unp baS Winipmum ip bepimmt morben, bap bie

®orf$riften b« §g. 49—55 bei ffataPergrfrpeS Dom
81. Wärj 1884, fowit bie auf Sntnb beS g. 68 biefeS

©efe|cS pierju erlahmen SuSfüprungSbtpimmungtn Dom
8. 3uti 1886, betrepenb bie gortfüprung ber bereinigten

ffataprr, für btn ©emeinbebejirl Rifbtrbronn, Pieifl ^agenau,
Dom 15. 3anuat 1898 ab Jlnmenbung ju pnben pabrn.

K. 9223.

(778)
©er eigtntpümrr unb ©äiptet 6. ©eugisn auf t)of

©eigrab, ©tmeinbe ©ifrpborf, beabfieptigt, hn ffutjmieSgiaben,

©emarfung ©ifepborf, ffitwann ffurpnieS, jtotfipen ben ©at-
jeBen 44 unb 45; eine ©taufdplrufe jur ©ttodfitrung eine«

äöiejenfiücls Don 5'/i hs ju rrriepten.

ftinmenbungen gegen bas beabpiptigte Unternepraen

pnb bei bem ©ürgermeifier ju ©ifipbotf binnen einer grip

bon 14 tagen münolüp ober fdjriftlid) anjubringen. tie

griP nimmt ipten Anfang mit RPIauj beS tage®, an mtlepem

ba* bieie ©etannhnaefjuiig entpaltenbe Central" unb ©ejirfS-

Amtsblatt auSgegeben Worben ip unb febliept afle fpätereu

Cimoenbuugen, meltpe ni<pt auf prioalrecptlicpen titeln be*

rupcn, auS.

©lan, CrläuterungSberiipt unb ©eftplupentemrf liegen

auf bem ©ürgermeiPeramte ju ©ijtpborf auf.

gotbatp, ben 16. ©ejemPer 1897.

©er ffreisbfreftor

3-9ir. 7365. grpr. von ©cmmiugen.

V. tPerf»MliR«ipriipteii.

(779) WerUipmjg von 0röen nui) Öpreuteuijfu.

©eine WafePät bet ffaifet paben RBergnäbtgP gerupt,

bem gupgenbarmen jbtbtidj )ti gtntiep aus Rnlap feines

UebertritlS in ben Rupefianb bas aBgemeine Cprenjeiipen

foroie bem ©ädergtfeOen Cmil SlejriS au« ©iülpauftn, jur

Seit €olbat im 2. ©abifipen ©tcnabicr-Regiment ffaifet

SBüpelm L 92t. 110, bie 92ettungSmebailIe am ©anbe ju

Dtrleipen.

©eine 9SajePät ber ffaifer unb ffSnig paben RBer-

gnäbigft arrupt. bem Strapenmart RitoIauS ©teinmep ju

©a)enboif bie ©enepmigung jur Anlegung ber ipm nerliepe>

nen franjöpjepen BiilitarmebaiBe ju ertpeilen.

ßnmnnmg«, ©erfepnngert, ©trtlaffnngtn.

Jüiilerlm.

©cm ffanjleifefrrtär 9! int im TOiniperium für Clfap*

Sotpringen ip bet Cpatafter als ffanjlriinfpeltor oeiliepen

Horben.

VctmUiii bei Jisrrn.

©eine Wajeflät ber ffaifer paben RBergnäbigP gerupt,

btm Regierunglratb St eurer bei bem SPejirlsprafibium in

Colmar btn Gparatier als ffaiferlnter ©eptimer Regierung*-

ratp, bem KegierungSfetretar unb ©ureauborfteper ff lein bo-

felPfi ben Cparafter als ffaifetliepet SeipnungStalp unb btm
ffreiSfefretiir unb SuteauDotpeptr ffletmann bei ber ffteis*

unb ©otyribirtltfon in ©ifllpaufen ben Cparatter als ffaijer*

liiper ffanjleiralp ju Dtrleipen.

JsSlj- ii) |[(ltiiirr*<llii|.

Crnannt: ©ie Sieftrenbare Cifemann unb
©artpel auf ©runb ber bepanbenen ©taatSprüfung tu

©erieptSaflefforen, ber Rotariatstanbibat t)r, Cntjrim in

91ie| jum 'Jiotar mit Kmoeifung feines SBopnppeS in Süanjenau.

SHe Don bem iiraeliliftpen ©cjirtS-ffoniiftorium ju

©trapburg sorgenomment Ernennung beS Rabbiners fieog

in ffieipenburg (um Sabbintr in Ungenau ip ©eitenS beS

ÜRiniPeriumS bepäligt worben.

SernolUtj Set fiuiyti, «taerbt nS )isiiti

©eine Hiojeflät ber ffaifer paben RBergnäbigp gerupt,

bem ReiipSbeooBmäeptigten für 3bfle unb ©teuern Regie-

rungSratp 6tapl in ffönigibtrg i. ©r. ben Cparaftrr aö
©epeimtt RegietungSralp ju Dtrleipen.

Crnannt: S)et CiDilamtäricr ffopn in ©oldpra unb
ber CiDilamoärter gtilfip in ©itfip ju ffaiferiiiptn ©teuer-

lontroleuren.

>e)irU»rrvaltiig.

». Cber-Cllap.

Crnannt: Der Rderer £ubwig ©ittmann in ©olf-
ganjtn jum ©eigeorbneten ber ©emeinbe ©olfganjen

c. SotPringtn.

Crnannt: 3opann ©eter ©ernarb jum ©ütgermtiper
bet ©emeinbe ©epremingen.

Vetips-ysll- ul CfUtnpPn-Vrrviliiii.

©ejirf ber C6er-©opbireltion ©trapburg u elf.

Sie Sefretärpriifung paben bePanben: Sie
©ofleleoen ©iefe unb ©eitgen in ©trapburg unb fTOunbt
in Rtubreifaip.

RngePellt Pnb als ©oPafppenten : ©it ©oPafpPrnten
RUenbaip auS ©ipiltigpeim in ©trapburg unb ©teger in

©trapburg.

Serfept finb: ®er ©oflielrrtdr ©tuber Don gtarf-

furt (TOain) naip 3aPern, Pie Ober-©opafppenten (jrlmut-

peufet Don ©trapburg naip 'Jiirberbronn, glettner Don
Riebtrbtonn vaep Upngen unb Rürlemann Don TOolSprim

naep ^)aUe (©aale); bie ©oPafppenten ©itliper Don Strap-
Purg naep ©ipiliigprim unb Xrautermann Don Rrtrrn natp

©trapburg.

entlaffen finb:®ie ©oPgepüPen ©äpler m ffbnigl*

pofen, ^lobapp unb ©tarle in ©trapburg.
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VT. BtmKiÜt HnjeigeB.

(780)

Sie ®efiitntmingen über bic Siefcrung non fcülfen-
früibten on bie ©rooiantomter im Sejirfe beS
15. unb 16. StrmeeforpS Siffer 1 (cergl. Genital- unb
®f}irfS.Hmi#6Iott 1897, Beiblatt Seite 292) »erben babin
abgeänbert, baß bif ©roDianldmter Sltaßbirrg, ©iitf)tt>eiler,

©agenau, Saatgemünb, Sirupe, ©aarburg unb ißfaljburg

ifrbfm unb ©otineit unb bie ©robiantämler 2Re|, Sieben-

bofen, St. Slnolb unb ©Ibrtbingen Grbfen, ©ebnen unb
Sinfen bis TOitte gebruar 1898 freibflnbig nur non ©tobu-

jenlen anfaufen. Seruer ifi jugelaffen tnorben, boß »on ©to-
bujenten aud& Grbfeit Ileineter ©piclatitn ongetouff »erben.

(781)
Sa? ©romanlamt ©traßburg L 6. tauft Sßeijen,

Speifeerbfen unb ®oßnen auSfc^Iicgtidb non ©efißetn, jotoie

»eggen, fcafer, fceu unb »oggenfirob magajinmäßiger ®üte
unter befonberet ©friitfi'ubtigung ber ©robujenten.

Sie 3<>blung für gelieferte SBaare erfolgt jur Stelle
no<Jj ben lage#preifen.

Per oorfirgenben 'Summer ff! eine ^eifage ßeigegeßen

:

@ntf^eibntigen bt( fintferltdijen SSt. 9.

eoagtnttei Xrutfetek u. fcer'.»il4cfta:t
,
»res. ff. 5$u! } u. c»„
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gcnfröf- unb ^cjirfts-Jlmtsßföft für gffaMotjJnngeit.

ftillUtf.
jj

gtraßburo, ben 81. getember 1897.
j

I. iBrrorbnungen pp. b*« SUtintflerinm# uab b<9 Olxrfcfjulratb?.

(78»)
$uid) Crlafs be? WinifieriumS tfl genehmigt »orbtn,

bafj bi< Sooft bet Cotterir jum ©ejitn btt JBieberbtrflellung

bet ©tabttirche in gtiebbttg (Cberhcjfen) in Cljafs.&Jtfjringtn

Uertrieben »erben.

L A. 12536 «.

(78:1) ^ftetbu««»,

betreff tnb bie Rettung btt Su?gabcn btt fjoubtlb-

fnrnmer ju Colmar für bas CtaHfabr 1898/99.

auf ffirunb btt §§. 1 unb 4 be? ®tfe|e? uom 29. Witj
1897 witb Dtrotbnrt, »a? folgt:

§. 1.

3ut ®tdung btt SuBgaben btt £mnbel?fammer in

Colmar in btm CtotBjahre 1898/99 gemäß beS fcflgefietlteu

©oranfhlag? »trbtn auf bie abgabepflichtigen bt« Bttreffenben
3eitraum? in btm ^anbelilammcrbejirfe Colmar Diertnufenb
Wart unter 3ufeßung uon fünf ©rojent jut ®tdung btt
Su«fälle unb »on btei ©rojent jut ®tdung btr Crhebung?.
toften umgeltgt.

I. 2.

®ie Stgtbniffe btt Umlage wttbtn btr |»anbff«fammtr
ju Colmar auf Sn»eifung btS ©ireftor? btr bireften Steuern

*ur ©trfügunp gefteDt. lieber bit ©erttenbung ifi btm Wim*
ficrium bunb bie §anbelstammer Kennung ju ltgtn.

©traßburg, btn 22. ©ejember 1897.

Winifttrium für Clfaß.Sothringen.

Sbtheilung für ginanjtn, (Bewerbe unb Stomänm.
©er UnltrftaalSftfrttür

HL 13793. won £<braut.

H. sBrrorbttungcii pp. bet SBejirfSpräflbeitten.

a. ®ber-ffilfa§.

(784)
©er ©ejirMtag bt? Cbrr-Clfaß bat in jeintr Sifcung

oom 15. Sopember b. 3?. btjdjlofjen, bie in btn 3<ibttn

1884/85 bi? 1897/98 jut Sntotnbung gefommtntn Sä|t

für btn ©urchjcbnittsttcrth fine* SrbrilStage», Beleber ttaitj

artitet 10 be» ©tie|t? oom 21. Sprit 1832 bet ©erjonal.

ficuertaje ju ftrunbe ju ltgtn iß, für bat 3a|t 1898/99

ntioetünbtrt beijubcbalten.

©it bttreffenben ©übe finb in btr Beilage ju 91r. 1

be? Central* unb ©ejii}?.SmtlMatt?, Saßrgang 1894,

©eite 2 ff, aufgejübrt

Colmar, ben 22. ©ejembtt 1897.

©et ©ejirfBpräfibetil

I. 13595. $alm.

(785)
3n tbeiimeifer Sbänbetung meiner ©elonntmacßung

oom 15. 3onuar b. 3?. L 200, betreffenb bit oeirtinät.

polijrilitbe Unterjochung oon Siinbuieb, Schweinen, Schafen

unb 3iegen, beftimme ich, »a? folgt:

§• 1.

SIS ©teDottlttter be? Wreilthierarjte? im Wanten ©firt

für bie na<b ber Winifietialoerorbnung Dom 2. Sprit 1896
(Central, unb ©ejirtS-SrntSblalt A 6. 55) oorjuntbmenben

llnterfu^ungi* unb Utber»ad)ungSoetbanblungen wirb an

Stelle be? it)ierarjte-5 ©eder ber Xt/ierarjt ©abler in

©firt ernannt.

§. 2 .

©iefe ©eftimmung tritt fofort in Wraft.

Colmar, ben 23, ©ejember 1897.

©et ©tiirlBprüjibcni

L 18408. At>alm.

(786) 19eMrb«»«g.

Suf @runb bt? Srt. 23 be? organischen ©elrtiS über

bie ©reffe oom 17. ijebruar 1852, fo»ie in Crwägung, baß
bie gefeblid) Dorgejchriebenen ©eroffentlidjungen burd) Cin«

rüdung in ba?fenige ©latt ju erfolgen hoben, »eiche? für ben

©iß be? ©rojeß* ober ffioü(trtdung?geri<bi? jur ©erb ffent*

iidjung ber amtlichen ©elanntmaihungen beftimml ift, oer*

orbne ith — fomeit e? ft<h um ben £anbgeritht?bejirf Colmar
hanbelt, im CinotxfieSnbmß mit bem ©trm Sejirtäprüfibenten

be? Untet'CIfaß —, »a? folgt:

Sri 1.

St? ©lütter, burdj »rieht biejenigen amtlichen ©efannt-

madjungen lu oeröffentliihen finb, »elihe nah ©orjehrift

ber @eftße in ba? für ben ©iß bt? (Bericht? hitrju befonber?

beftimmte ©latt cingerüdt »erben foBtn, »erben für ba?

Walenberjahr 1898 befiimmt

:

1. für btn ©ijs be? Cberlanbcbgerüht? ju Colmar ba? WrtiS*

Platt bt? Wrtije? Colmar, genannt: .Cljäffer lagblatt*,

2. für btn ©i| ber ‘Sisciplmarlammer bt? Cbtr-felfafi ju

Colmar: balfclbe ©lalt,
r 8. für ben @i| be? Sanbgerihi* $u Colmar: ba?felbe ©latt,
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4. für ben fei) bei l'anbgfricf)tS ju 'Dtülbaujen : bie „Situ

e

TOülbaufrT 3e'tung",

6.

für ben fei) ber AmtSgerihte im Preife Colmar: baS

unter 3tffer 1 genannte „Ctfäffer tagblatt“,

6. für ben fei) ber 'Jlml3geri4)te im Preije ®ebttciler : baS

„©ebmeilet Preisbtati',

7. für ben fei) be« AmtSgeridjt* Slarlirh : ber „Sogefenbote“,

für ben fei) ber übrigen AmtSgerihte im Preife Sag«
ioltitoeiler : bat „SHappoltswciler PreiSblatr,

8. für ben fei) ber Smtägeridjte Shlettfiabt, Seiler unb

SJiarfoIäbeim im Preije Scffettfiabt : bie „CIfäffrr 91ad}*

rieten',

9. für ben fei) be« AmUgerihl« ju San im Preife fehlet!*

Habt: ba« .Sann CantonSblatt*.

10. für ben fei) ber 'Kmt«gerid)te ju feieren} unb Rüningen:
ber „CbetelfäfBfhe Soltsfreunb* ju ®t. Sfubwig,

11. für ben fei) ber übrigen Amtsgerichte im Preife ©tül-

taufen: bie „9leue SJiürfyauiet Leitung“,

12. für ben fei) ber übrigen Amtsgericht' im Preife ttann:
ber „feennheimet ©ote",

18. für ben Si| bet übrigen Amtsgerichte im ffieife Altlirh

:

ba« „Ältlicher Preiäblati*.

Art. 2.

©eriitjtlwbe Anjeigen, fornie biejenigen Anjeigen, meldfr

für bie Wülligfeit ber Cerlautbarung gewiffer SRchtSbanb-

tungen gf)e)Iid) erfolgen müfjen, ohne baff bettn Cinriidung

in ba« für ben fei) be« Weriett* jur Sferöffentlidjung amt-

lieber Setanntmacfjungen beftimmle Statt auSbrücflirt) Borge»

fdiriebe n iß, Unneu im Saufe bes Paltnbtrjahre« 1898 ein-

gerüdi werben:

1. für ben SonbgerihtSbejitt Colmar einfdjtiefjlid) ber ju

bemfclben gehörigen Steile be« ©ejirl* Unter-CIfap nah
Satjl ber '-Pfltjeiligten : in ba« „CIfäfjet tagblatt", ben

.Clfäffer Kurier", bie „©cubreifoher 3eitung", ba* „®eb-
Weiler JireiSblatt“, ba* „Siappoltfroeiiet Preilblatl*, ben

,Soten »om Sünflettbal“, ben „Rogefenboten*, bie

„«Elfäffer ©ahrihten", bie „©(blettftabtet Seitung* uns

ba« „Sarrcr ComonSblatt“

;

2. für ben £anbgeri<b!*bt}irJ ©iülhaufen ebenfall* nah Set;

ber Setbciligten: in bie „©tue l'iülbaujer 3eitimg“, ber

.SJülbaufer Snjeiger", ba* „©iülbaufer SagMatt“, ba*

„Alltirher Preisblatt*, ben .feennbeimer Soten“, bie

„tbanner 3<üung* unb ben „Cjprefs*.

Art 8.

Sie Cinrütfunglgebüfjr wirb gltihmSjjig für bie it

Krt. 1 unb 2 genannten ©lütter für bie 3eile Bon 34 5! int-

Paben ber elften Cinriidung auf 12 Pfennige unb für bie-

jenige bet jweiten unb weiteren Cinriidung einer unb bet-

(eiben ©ctanntmahung auf 10 ©fennigt feftgefekt, foferu

bie betreffenbe ©etanntmaefjung fe^on bei bet elften 6bi-

rüdung als eine niebcrbolt }u ocrüffenllihenbe bejeidraet

worben iß unb bie einjelnen Srröfjcntlihuugen in rmfcl

Iünget at« brei»5<bentli<t)en 3roifhenraumen erfolgen.

TU« 9brmatbu<bßabe gilt ber ©uibftabe n, ©orgiSfdjt:’:

Art 4.

Sie Popen eine« beglaubigten ßjetnplat« betragen

40 ©fennige, ni<bt eingerechnet bie CtaregiPrirunglgebübmi.

Art. 5.

Sie buch ba« ®cje) obet richterliche Strfügung oorge-

fhriebenen ©erSffentlihungen finb in ben im Annenreht be-

triebenen Sahen unentgeltlich aufjunebmen.

Art 6.

Sie »orgtnannten ©lütter haben bie Artilel 1 unb 2

biefer Cerorbnung monatlich mmbepen« einmal unentgeltli*

einjurüden.

Colmar, ben 23. Xtjember 1897.

Ser Sejirfäprüfibent

l. 18725'. Äalm.

b. Uuttr-üHfaS.

(•787)

3n Crwügung, baff bie Crfekung be« ©ejiriStagS-

milgliebe« Sr. tjjöffel }u SuhSwefter, Weiher fein Amt
niebergtlegt hot, fowie be« Beworbenen PreiStagSmitglitbeS

Cbel in 'Jtiebljeim für ben Ponton ©uh«weiler erforbrr-

lief) ift,

btfhliefje ih auf ©runb be« §. 5 3ifier 1 be« (Be*

fegt« , betreffend bie SBablen bet Witglieber ber ©ejirfs-

»ertietungen unb bet Preiäoertretungen nom 15. 3uli 1896
(®efe)bl. fe. 65 u. ff.) unb bes 5, 1 3ifftt 1 unb 2 ber

fflablotbnung com 30. 3uli 1896 (Central- unb ©ejirt«-

Amtsblatt €. 181 unb 182), wa« folgt:

§. L
Sie Sob! je eine« ©titgliebe* ber ©ejirt«Betitelung

be« Unter-Clfafs unb ber PreiSBertretung be« Preije« 3abem
für ben Ponton ©uhsweiter bat am 23. Januar 1898 patt-

jufmben.

9 - 2-

Sie Sabl bat auf @runb ber für bie Preist agSwapl

am 1. llaguft b. 3. aufgeptellten SJatilerlifte }u erfolgen.

§. 3.

^infthtlih ber Bon btn Herren ©ürgermeipem ju er-

loffenben ©etanntmahungen wegen Serufung ber SBablbereh

tigten jur SBab', fowie bejiiglih bet Sornabme ber SEBoR

ber gePfe)ung be« SBabltrgebnifftä unb gegebtnen gall« bn
Sornabme eine« jweiten Sa)lgangi finb bie in bem oben

erwiibnten ©tfe)e unb hl btr oben erwähnten SBablotbnMs
enthaltenen ©efümmungen ju befolgen.

§• 4.

Ser ^lerr PreiSbirettor ju 3abem wirb mit ber Aul-

führung biefe« ©efhluffe« beauftragt.

Stragburg, ben 28. Xejember 1897.

Ser SejirfSpräfibeiit

I. 8040. »on Tfrroberg.

(788) 3*rfhf«J.

3n Ctwägung, bap bie Crft)img be* für ben Ponton

Üfiselftrin gewählten Prei*tag«milgliebe< Sieger in £ü)efftria.

weihet in golgt feiner äBahl jum ©e{irl«tagSmitgbeb fein
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TOonbot de TOitglieb beS PreiStageS für bm Preis 3abern
niebergclegt bot, erforbrrlitb ip,

beftbliepe id> auf ffirunb bfS §. 5 Siffer 1 be« ©efefeS,

bctrtffrnb bit SBabltn bet SJiitgliebee ber Sejittsotttrelungen

unb btt PreiSDertretungen Born 15. 3uli 1896 (ffitfe|bL

©. 65 u. ff.) unb §. 1 3iffer 1 unb 2 ber SBabtorbmmg t>om

30. 3uli 1896 (Central* unb ®ejir!l*amtsblatt ®. 181 unb
182), tnae folgt:

8. 1-

®ie SBabl eine* fDlitgliebeS ber PreiSBfrtretung beS

PreiftS 306"» für btn Ponton fiiijfelftcin bat am 28. 3onuar
1898 pattjupnben.

§. 2 .

©ie SBabl bol auf ®runb bet für bit BrjirftagSroabl

am 1. üioofmbcr b. 3. aufgepetlten SBäbltrltfle ju erfolgen.

§. 8 .

fcmfl<bllii)b bet bon ben fjtrren Sürgermeifltrn ju er»

laffmben ©elnnntmatbungen »egen Berufung ber SBablbtrtib*

tigien jur SBabl, foroie bejüglidj bet ©ornobmt ber ffiafjl,

ber geftpedung fteä IffiablergebniffeS unb gegebenen gaflS ber

SJomaljmt rinee jioeiten ©ablgangS pnb bie in bem oben

crtoäbnten ©citft unb in ber oben ermähnten SBablorbnung

entbaitenen Sepimmungen ju befolgen.

§. 4.

©et PieiSbirettor ju 3obern »irb mit BuS-
fübrung toiefcS S3efd)lujftS beauftragt.

Strapburg, ben 28. ©ejtmber 1897.

©er ©ejirfSpräPbent

L 8040. v»n ibrcobrrg.

c. Cotljrragett.

(789)
Sluf ben antrag bee ©emeinberatts ju gotbatb ge*

nepmige itb bierbur^ auf Örunb beg R. 70 ber Kciif)Sge*

tttrbeorbnung unb be« §. 20 ber CinfübnmgS*Serorbnung
oom 24. ©ejember 1888 bie Aufhebung bei bilber an jebem

greitag in gotbatb abgebalttnen Palber* unb Sdjtonne»
marfteS.

©er §ttr Preiebireltot ju gotbatb wirb mit bet Aus»
fübrung biefeS JSef<t)luffe § beauftragt.

TOe|, ben 19. ©ejember 1897.

©er ©etirtSBräfibtnt.

I
d

. 1950. 3. ®. : fßöbfatatnt.

(790)
©S mirb bierburtb jur Sffentlidjen Pcnnlnip gebraut,

bap natb ben SBejdjIüfftn beä SBejirlStagS Bon Sotbringen bie

©emeinben be« ©tjirfs ju ben UnterbaltungSloften ber in bet

BejirlSirrrtianpalt ju Saaraemünb Berpüegten atmen ©eifle«»

fronten für bag Sebnungsfabt 1898/99 bei|utragen buben:

1. ©emeinben mit einer orbentlidjen Otnnabme bon

80000 A unb mtpr 41 */•«

2. beSgL Bon 40 000 A unb batüber 82 %,
8. „ . 16000 27«/«
4. , . 4000 28 7«
5. „ unter 4000 16 •/»

5Rep, ben 22. ©ejember 1897.

©er ©ejirfsptäpbtnt,

I*. 5200. 3. B.: (jjpblmatrm.

(791)
c

$om 1. 3«nuor 1898 ab tmrb junädjp probeweife

ber Panton Sfigt) bem ©ienpbejirfe ber Pamonalpolijeitom*

miffarfieQe Die) I (SloUjeitommiffar Käufer), bagegen wtrben
bie ©emeinben Augnp, Borat), Btontignp, ©lantitre unb
Sablon bem ©ienpbyirfe ber ifanlonalpolijeitommiffarpede

®ie| 11 ($olijei!ommijfar Bon ©oloammer) jugetbeitt.

3Jie|, ben 28. ©ejember 1897.

©er Bejirfipräpbent

P. 1968. greiberr t>. £>ammcrffcin.

III. (Frlaffc t>t>. unberer, als ber »orftebeub anfgeführtea öattbeäbebürbett.

(792)
©urib ©ejtblul be§ Paiferlidjen l'anbgeridjIS ju Slrap*

bürg Born 15. ©tjtmbet 1897 ip bie abbaltung eineg 3e«gen*

BerbitS über bie Abwefenbeit beS früberen ©aftmirtb* ©bilipp

Rappel, ©ater, au§ Ratten, jc)t ohne befannten SBobn» unb
Aufenthaltsort, angeorbnet ttotben.

Colmar, ben 21. ©ejember 1897.

©er CberPaatSanwalt

tauber.

(793)
©urcb ©tphlufj beS Paifettitben SanbgttttblS ju Colmar

Born 10. ©ejtmber 1897 ip 3obann ©raff, ©obn, aus

SJiünprr, jur 3«i* ohne befannten SBobn» unb Aufenthaltsort,

für abweftnb erflärt worben.

Colmar, ben 23. ©ejtmber 1897.

©tr CberPaatSanwalt

$>uber.

(794)
©urtb baS üiiniperium ip bepimmt »erben, bap bie

Sforftbriften bee §g. 49—55 beS PataftergefepeS Born

31. SRärj 1884, fowie bie auf ©runb beS jj. 68 biefeS

©eftpes bietju erlafftnen AnSfübrungSbepimmungen Dom
8. 3uli 1886, betrefftnb bie gortfübrung ber bereinigten

PataPer, für ben ©emtinbebejirl garfdjwtiler, Preis gorba$,

bom 15. 3anuar 1898 ab Bnmenbung ju finben baten.

K. 9483.

(798)
©er SBirtb unb SJtepger Bnton öubtr in ©lobsbeim

beabptbtigt, hinter feinem an ber EtaatSflrape 7!r. 7 gelegenen

SBobnbaufe ein ©tiDatfiblaibtbauS ju ereid)ttn. ©Iäne, 3ei<b*

nungen unb ©eitbreibung liegen auf btm ©ürgcmeificramte

unb an unterfertigter Siede ju 3cbermannS Cinftdjt öfferittidb

aus. Clroaige ©mmenbungtn gegen bie neue Anlage pnb

binnen 14 Zagen anjubringeu. ®ie grip nimmt ibtm An*
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fang mit Ablauf be« lagt«, an welchem das gegenwärtige

Amtsblatt auSgegrben worben, unb ift für alle ßinwen*

bungm, welche nidji auf prioalrechtlidjen titeln beruhen,

prOlupDifiij.

SrPein, bin 15. Sejember 1897.

Ser ßrciSbirrttor

Kr. 3678. «©eucet.

(796)
Ser 3'fßrif'btfij(cr 3- Gdjmitt ju ©djirrfjofrn beab*

flifitigt, auf feinem ©runbpüd ju ©chirrbofen einen ©araQel*

ringofen ju errieten. Sie 3ti<hnungrä, ©läne unb Befcbrei*

bung liegen auf bem BürgermeiPeramt ju Sdjirrbofen jur

ßin'fictjtnübme offen, ßlmaigt ßinmtnbungcn gegen bie An»
läge ftitb binnen 14 Sagen Bom Sage ber Ausgabe bet

gegenwärtige SPefanmmadjnng enthaltenden Kummer bes 6en*

trat- unb BejirlS-AmlSblattrS an gerechnet bei mir ober bei

bem i&mn ©firgermciPrr ju Sdlirrbofen anjumetben. Kach

Ablauf biefer grift tönnen ßinroenbungen, welche nicht auf

prinotrect)ttichen titeln beruhen, nidjt meljr bcrürffidjtigt werben,

Qagenau, btn 28. Sejember 1897.

Ser ffreiSbireltor.

3. S.
:
^ntrainertd).

(797)
Sit Herren ©leger SeBt) u. ©öhne ju £agenau

btabfiebtigen, auf ihrem ©runbfiücf gelegen ju Ungenau in

ber Seehenmühlgaffc Kr. 4, etngefchrieben im ffatafler Seition G
Kr. 1305 p unb 1306, eine $>opftnfdnoeftlbarre ju erbauen.

Sie Segnungen, ©läne unb Bejchreibung liegen auf

bem BürgermeiPeramt ju fmgenau jur 6mfid)tnahme offen.

(Etwaige ßinwenbungen gegen bie Anlage finb binnen 14 tagen
Bom Sage ber Ausgabe ber gegenwärtige Befanntmadjung

enthaltenden Kummer beS 6entr.il* unb BejirlS-AmtSblatteS

an gerechnet bei mir ober bei bem fyrrn Bürgetmeiper ;u

fjwgenau anjumclben. Koch Ablauf biefer 3rip tönnen Gin*

menbungen, welche nieht anf pttbatrerhHichen Sitel« beruhen,

nicht mehr berürfjtchligt wetbtn. ..
'

Ungenau, ben 24. Sejember 1897.

Ser fireisbireltor.

3. ffl.: J&ummrrieh.

(798)
Ser Seifenfabrilant ©b. Äirich, wohnhaft in ©trop-

bürg, beabfiehtigt, auf bem ihm gehörigen ©runbftüete, gelegen

ju Sdiiltigheim, Bemann ©Öhren, eine Seifenfabril ju errichten.

Sie auf biefeS Unternehmen bejügliipen ©eidjreibungen,

©läne unb 3ft<hitun8nl liegen uon bem auf baS Grfdjeinen

biefer Kummer bes Amtsblattes fofgenben Sage an fotoohl

auf ber ^teftgen ffreisbireftion als auch auf bem Bürger*

meiperamte ui ©cbilligbeim offen.

Gtroaige ßmwcnaungeu pnb bei bem unterjeichneten

KreiSbitettor ober bei bem Bütgertneißer Bon ©djiltighrim

mäbrenb ber in §. 17 ber fflewerbcorbnung bejeidjneten, btt

fpätere ©ellenbrnarfiung auSfchlirfjenben sierjebntägigen §rip

fthrijtlid) ober münblid) anjubringen.

©trapburg, ben 22. Sejember 1897.

Ser ÄreiSbircftor f

3.-K. 5569. ®raf jm ZolmtS.

(799)
Ser ©ipSfabritani 6. 3 eh in Sohrbad) beabPdjtigt,

auf feinem auf bem Bannt bet ©emeinbe Kobrbadj gelegenen

ffabrilgcunbflücf einen britten ©ipsofen ju errichten.

ßtroatge ßimumbungen gegen bitte Anlage ftnb binnen

einet bie fpätere @eltenbma<hung auSfthliefjenben ffriP Bon

14 Sagen, beginnend mit bem Ablauf beS SageS ber Aus-

gabe biefeS Blattes bei bem Unterjeidmeten ober bei bem

Herrn Bürgetmeiper ju Kohrbadj atljubringen.

Sic Be(<hreibungen unb ©läne bet Anlage liegen in

fe einem ßsemplate anf ber Äreisbireftion unb auf bem
Bürgermeiperamte in Kohrbad) gur ßinficbt offen,

©aargermmb, ben 22. Sejember 1897.

Ser ÄteiSbirtftor.

Kr. 8012. 3. ®.: ®öhwet.

IV. Qhelaffr pp. »an fHriA«. pp. Stebärhcn.

(SOU)
3n btn legten 3ahten Pnb ju Ktujahr häufig ©op*

tarten unb Srudfahen bnr<h bie Brieftaften jur Aufgabe ge*

langi, ouS beten 3nbalt ober Abbildungen bie Abfuht bet

Beteibigung beb Abrepaien ober einer ionp ftrafbaren Hand-
lung h'fBorging. ßs wirb darauf attfinerlfam gemacht, bap

berartige ©opfenbungen nach ben po’tbienftli^en Beptmmungen
Bon ber Beförberttng auSgffdpofjen finb unb an bie ®m<
pfänger nicht auSgehänbigt werben.

®eh, ben 20. Sejember 1897.

ftnanf.

V. prfonabRachtiiitnt.

(801) ßrunnnmqea, tterfeünngm, Qhrtlaffungcu.

VcrmtUBg bet Jiutri.

ßrnannt: Set ©ehloPer Alireb ©chirmann in

ffingerSbeim jum Brdpbenien der bafelbp bePchenbm gegen*

fertigen ^ülfSgenofjettjehaft „Union".

JtSil- ub StilUwerDBUtntg.

©eine Btajeftät ber ffaifer haben AflcrgnäbigP geruht,

ben SanbgerichtSralh Sr. ©eurer Bom Sanbgericht in 3»bem
an baS Sanbgrrieht in ßolmar in gleicher ®igenjd)aft ju ner»

jepen unb brn AmtSgerichtSrath ©rafen Don Bau,biffin in

SRülhauftn jum Sichter bei bem 2anbgeti<ht in 3abetn unter

Setltthung beS C()arofterä als CanbgerichtSraib ju ernennen.

Sie non bem Sireltorium bet ffirepe AugSburgipha

ffonfefpon norgenommene ßntennung btS flanbibaten bet

Sheologie ©nul Buchhöf) in ©tinjbtim jum ©farrer in Alt*

weirr hat bie Beftätigung bcS ffaijrtlidjcu Statthalter« erhalten.

Benxlting ber fiutjtt, »(«erbe ub jjsniora.

Ser ßaperlUhe Statthalter bat ben Steuerlontrolturen

Braun in Sappollswetler unb ©anntr in Ratten, fetwe
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bem Cberfteuerfontroleur ©ebbarbt in PucbStoeiler ben

®baraftei als ffaifcrtirbet Stciierinfpettor oerlieben.

Crnonnt: Ser CberfbrPcreioernwIter, gotflafftlfor

ipöflin g in Püttlingen, jum ffaiferfirben Oberförftet in ©Ifafi*

fiotbringen. Semfelbtn i(i bk Db«f8rj}eifl«Dt Püttlingen

übertragen worben.

Skr ffaifcrtirfic Statthalter bat ben Äaiferlkfjtn gbtflern
ffarl P o n 11 e ju ©d)önburg, Ibolpb Kirfiarb ffrüger ju

gorpbau» Phtmb unb Snbwig fiieinrirb Poipelte ju gorjl«

bau« Sebüferplaf im ffretfe 3abem, Otto SBernitlt ju

gorpbau» SBotfganjen im ffteije b'olmar, Käfar Sinder
ju gorflbauS Pinin« im ffreife 6b4teau*©alin», 'JInton

Srbwinneu ju gorfibcni* Pieberbof unb fjpeinritb 3? e u !
-S

ju gorpbau» ©fiebborf im ffreife Saarburg, Keinbolb

Sreftber ju gorPbau» Wübltbal im Preife Saargemünb
unb lugup ffubn ju gorpbau» Prittenborf im Sianbfreifc

We& ba« golbene Portepee ber Seoierfbrjter al« (f hreri*

portepet netlieben.

Sem ffaiirrlirbtn gbrper Irnim ju gorftbau5 'JitngelJ*

tbal in ber C bedürft frei ÜJiuJig ift ber ©batafler eine»

ffaiferlitben SieBierförfter» nerlieben worben.

•berlipilntb.

Ser ffaifertirbe Statthalter bat ben naifibenannten

Oberlehrern an ben bbfwten ©ebulen: St. 3a tob« an ber

Cbmcalfebule in Wef, Sr. Potfb°ff an ber Keatfrbule bei

St. 3obann in Strafiburg unb Sr. {pergefell am ©gm*
nafnim in PurbSweiler bn9 Präbifat al» ProfePor »nlieben.

Ser Cbertebra Sr. Wafer an ber fRcalftbule in

Wünfter ift auf feinen 'Intrag in btn KubePanb nerfe|t

worben.

frjirkisrrsßUitj.

«. Cber*eifa6.

Perfekt: Sie Sebttr ffarl 3Iti« non Oberbagentbal

narb Steirbroeiter, ©eorg ©ugen ©utb Bon ©mlingen narb

Oberbagentbal, {jippolgt Srbulp non KappoWweiter narb

©mlingen, Ilfon« Sibeder non ffagjetSberg narb Sappolt»*

weiter.

Sefinitin angeftellt: Sie. ffleintinberfrbullebrerin

Sltfe ff rafft al» Porftebtrin ber ftleinlinbetfrbule in 3n*

gerSbeim.

b. Unter*ffilfafi.

Sefinitin ernannt: Sie Üebrtrin 3ba öblftber in

Uhlweiler, ber fflaffentebrer 3ofepb Wülter in Siittlenbeim,

fowie bie Siebter 3ofepb Siufj in Wölbern unb Sirgii

Kaeppet in ffaltenbuujcn.

Perfe|t: Ser Siebter griebrieb Srbnäbele non fpofen

narb GiertWeiler.

Penfionirt: Ser Siebter ©eorg Stbeurer ju 0ei«>

Weiler unb bk Sebrnin ffaroline Steibtp in KitterSbofen.

c. Sotbringen.

©mannt: Subwig ffunje »um Pürgenneifler ber

©emcinbe Sebant*IeS*Pont», ber ffanlonalarjt Sr. Partbel»
au» Sterlingen »um ffanlonatarjt für ben Pe»irf Seime unb

bie {prüfte t>e$ Pejirt» 3aDaucourt, ber nraftifrbc Irjt Porg
in Setme jum ffantonatarät für ben Pejirt 2ucg, bet pral-

tifttje Irjt Zritfrbter in Sperlingen juiit ffantonalarjt für

ben Pejirl galfenberg 1L

ffieftorben : Seiner Sangarb ju Pange, Üanbtni*

Wtp, ffantonalarjt Sr. Wourbot in Seime.

VI. Senttfebk Hnitigei.
(802 )

Sa» Proniantaml Saarburg i. Potbt. fepl bie frei»

bänbigen Inläufe Bon Koggen, f>afer, ffiiefenben unb Koggen*

jirob J“ ben gangbaren ZageSpreifen

jugung ber Probujenten^jort.

unb unter ©eoor*

«Mtai» ». wm. *. S4»U u. U.
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